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^cfcr ^ttuf.

S3on

[5la(^brucf unterlagt.]

^dj ftanb DerbxieBlic^ unb mübc auf bem Srottoh unb ließ ben 51oöem6et=

tegen auf meinen S(^ttm tropfen.

S)en gan5en 5}^orgen ^atte i(^ in ber ^inofot^e! copitt, 9la(^mittag§ fafe

i(^ im Slteliet unb öerbarB meinen „ßoin", unb am 5l6enb foUte iä) mieber

im 5lctfaal conigixen. ^e^t feinte icf) mid^ no(^ ^Jlufü, nac^ Sweater, na(i)

©efpi'öc^ — naä) itgenb @ttüa§, ba§ nid^t na^ Oelfaxbe toc§.

2(6ei; too^in mi(^ tüenben?

^d) laö bie gan^e 5Infd)Iagfäule l^erunter — für Sitte» toar el no(^ ^u früf).

I^^teunbe Befu(^en? ©ie ftedten e6enfo in ber 5Xröeit toie ic^ felbft! 6nbli(j^

fiel e§ mir ein: $Peter ^aul! 3)a§ tüor ba§ einzig 9tid)tige! @r f)atte immer

^eit, mar immer onregenb, unb man fanb 6ei i^m oft (Sinen ober ben Slnbercn,

mit bem man ein öernünftiges äßort fprect)en !onnte!

3e^n 5}linuten fpöter öffnete ic^ feine 2;^üre. ^^ Bliefe löc^elnb auf ber

©(^toeHe fte^en: ^a, ha^ iüar trieber einmal ein echter 5Peter 5Paul! @in

„milieu'", mie er e§ liebte!

(gin raffinirte§, meic§e§ S^oppellii^t erfüllte ben S^iaum. S)ie uml^angenc

5lmpel goB i^ren rot^^en Si^ein in bie beginnenbe S^ämmerung, md^renb ju

ben ^enftem ha5 Blaffe ©olb beö (Sonnenunterganges f)erein glön^te. ^m crftcn

5tugen6litf erlannte ic^ nur forblofe (Gruppen bon DJcönnern unb ^yrauen mit

gellen, aufmerlfamen (SJefii^tern , auf bem ©op^a eine irei^e, oerbämmernbc

f^rauengeftalt. 3lm ?^enfter aber ftanb ^ßeter ^aul. 6eine anmutl^ige ©il=

^ouette ^ob fii^ Iräftig ob bon bem ftro^lenben §intergrunbe. £)er ßampen=

fdiein fiel gcrobe auf fein empor gerichtetes ©efii^t mit ben großen, bur(j§-

leuchteten Singen. 6r fc^ien ba§ einzig farbige unb ^efte, ha§ einjig 2Bi(^tige

äu fein in bem gangen Silbe. „Unb ic^ behaupte mit Sllbred^t 2)ürer," fagte

$peter 5paul eben je^t unb ftrecfte mit einbringlic^er Öefte bie §anb au§,

„bur(^ bie neue ßreotur mirb ber berfammelte ©(^a| be» ^erjenö offen=

2eutf(^e SRunbli^au. XXU, 4. 1



2 Seutfc^e 9iunbf^au.

bat!" — ßinc ,neue ßreatut' aber ift e§ nic^t, iüenn ^emanb ein SBünbel

^eu auf bic Scinetoanb tnalt, fo notürlid), bo^ jeber t)orü6etge^enbe @fel öor

©ntjüifcn fein ^—a fcf)rett. £a§ lann am @nbe ^ebet lernen! 5l6er @th)a§,

ba§ nie bafletoefen ift nnb nie fein \vhh, otganifc^ ^in^iiftetten, ha^^ !ann man
ni(i)t lernen, ha^ mu^ man ^aben!"

„5lf)a! ^^x fptec^t ßnnft?" 6emer!te id^ beim DM^ettretcn.

„Wan fptic^t immer ßunft bei 5pcter ^aiil," ermiberte er Iö(^elnb nnb

ftretfte mir bie §onb ^in. ^6) er!anntc nun auä) bie 5lnberen: S'^n vitaler,

ein iunger, I)atB öer^ungerter Mufüer, ben $]}eter ^aul au§ reinfter §er3en§=

gute Bei fic^ tüo^nen lie^, unb ber ßunfthitüer, $Profeffor 9ti(^ter mit feiner

^ran. Xu S)ame auf bem ©op!§a tüar Sora ^erj, bereu lebenbig c^ara!terifirte

^orträtg gerabe je|t auf ber 5Iu§fteIIung gurore machten.

©ie räumte mir einen $Ia| an i^rer @eite ein. „Sä)ahe, ha% ©ie fo

fpät !ommeu," fagtc fie. „^eter $|SauI !^at '^eute Inieber einmal feine ©c^ö^e

öor un§ auögeftreut. ^er 5]lenf(^ befi^t einen 5Reicf)t[ium, eine geiftige .Qraft

!

6r ftellt faft .^u f)o!§e 5lnforberungcn , au(^ an fid) fclbft. 23ßenn er ftC^ ein=

mal mit Erreichbarem genügen lie^e — er hJürbe 5Jhifter^afle§ ju ©taube

Bringen!"

„SÖßorüber !^at er benn gerebet?" fragte iä).

©ie faun eine äöeile nac^. „2Bir fprac^en über bie fogenanute 5latürli(^=

!eit in ber Äunft. ^c^ fann ^^nen nid)t ha^ 5llle§ fo toiebertjolen , aber id)

mu§ gefielen, er l^at mir ganj neue 5pcrfpectiDen eröffnet."

„(Sin S^chjeig bafür, ha% ber ed^te ^üuftler richtig fc^afft, lange Beöor er

ri(^tig benft," tnarf $Peter 5paul bo3ttiifc§en, ber tro^ feiner Unterhaltung mit

bem ^ritifer unfer ©cfpräc^ gcf)ört l)atte.

„5lber ba§ öerfte^en bie 53ceifteu nic^t," fu'^r er bann in feiner S)i§=

cuffion fort, „^eber foltte feinen 33orlr)urf malen, tnie nur er allein auf ber

ganzen Sßelt biefeu Öegenftanb ^ätte malen tonnen, unb fo muffen tüir au(^

ein S5ilb gu öerfte^eu fuc^en. 2Bir muffen nic§t fragen: ,äßie toirlt e§ auf

mid^?' fonbern: ,^at ber Äünftler bargefteEt, iüa§ er em^faub?'" äöieber

tüoren 5llCe ftiU getDorben unb ^örten auf $eter $paul. ©eine £)ringlic^!ett,

fein Säebürfni^, ju überzeugen, übte auf un§ 5llte immer einen uubebingten

üleij au§.

„©ie Ijaben 3tect)t, ©ie ^aBen 9iec^t!" ertüiberte ber ^Profeffor nad)ben!lid)

nnb Blinzelte ^u 5petcr $paul l)inauf: „5luc^ baS öon ber ,ueuen ßreatur', n)a§

©ie öor^in anfül)rten — ©ie l)aben eine S3elefen!§eit — eine 5lrt, au§ Slllem

eine Heine 9tebe ju componireu ! äBarum ^ahzn ©ie eigentlich nic^t

bie alabemifc^c Garriere eingeferlagen?" fügte er in feiner polternben 9lrt

l^inju. „3(fl fagte e§ ^^^nen \a f(^ou immer — ©ie ftnb iüie gefd)affen jum

Äunft{}iftorifer. jum ^ritüer!"

5Peter ^Paul tüar fidjtlic^ uuaugenel^m berül)rt t»on ben 5leu^eruugen be§

!leinen, eifrigen ^Jlannes.

„©(^lie^lid) mufe e§ bo(^ aucf) Seute geben, bie !ritifirt to erben!" er=

iüibcrtc er in lcid)tem Soue, aber es Hang eine getüiffc (Ä)erei3t!^eit :§inburd).

6r bxaä) ab. —
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„5l6er je|t — es ift tnirflic^ 311 bun!el getootben, unb tnir foßen ^eutc

noc^ ettras ^Jiuftf ^a6en." 6r lüanbte fic^ ju bem jungen ^J^ufüer, ber ft(^

fd)ü(^tei;n er^ob. „9li(^t iriaf)i-, gelij, ©ie fpielen un§ eth)a§? Sßir

^o6en nämlic^ feit geftern ^ier o6en ein (Jlaöiet," fu§r er fort, inbem er ben

©(^leicr öon bex 5Impel entfernte. „3c^ möchte bo(^ auc§ etlüa» öon ber

^Jiuft! profitiren, bie unfer fleiner ^^t'fitiUtS = Sßagner ba in fic^ fjat —
ni(^t ^

—
" unb er ftric^ mit einer liebcnstüürbigen öebörbe über baö n)eic^e,

blonbe ^aax feinet Sc^ü^ling§.

„S^er gute ^Tcenfrf)!" fagte bie |)er3 letfe gu mir, „ba tnoppt er'§ fic^

nun überall ab, um bem ba ju Reifen. @r ift unpraftifc^ tnie ein Äinb!"

„SBie ein ßünftler!" öerbefferte ic§.

„Unb toaö foH icf) fpielen?" fragte ^elij leife unb faf| 5ßeter $paul mit

fc^tuärmerifc^er ^nnig!eit an.

.,2öa§ ©ie lüollen ! Gigene 6'ompofitionen ober fonft — fpielen ©ie bie

3)at)ib§bünbler öon Schumann? S)iefeö ©tücf p^ilofop^ifc^er 9tomantif liebe

ic§ fetir!"

Ci)ne ein 3ßort 3U fagen, fe^te ftc^ fyelij an§ ßlabier unb begann ju

fpielen.

„ßinen Slugenblid noc^!" ^eter 5paul entfernte ben Schleier öon ber Sampe.

6e tnar je^t bell im ^immn, unb hinter bem grünen 5ßor^ange, ber

y31al= unb Scljlafraum oom ßmpfangöjimmer trennte, tüurbe eine grofee,

p§antaftifc§ gefleibete ©lieberpuppe fic^tbar.

^eter 5Paul ging hinüber unb 50g ben 35orl)ang öoHcnbs ju. (Sr liebte

e§ ni(f)t, lüenn man ba in feinem 5ltler^eiligften fpionirte.

„Ungetaufte .^inber foll man ni(^t bei 5iamen nennen, fonft fterben fie!"

erHörte er lac^enb. „Unb tniffen Sie, lt)a§ ytembranbt fagte?"

„Schnüffelt ui(^t an meinen Silbern! fyrifc^e färben finb ungefunb!"

2öir loteten, unb bie beiben 'QJtaler ftimmten lebhaft bei. „^eber Senfible

^at feine eigenen Si^affen^gefe^e," meinte berGine; „bie ^Jleiften oerfte^en nur

nic^t, fie ^u er!ennen unb ^u behaupten!"

„Gigcntlicl) ift e» fcl)amlo§, ben Gntfle^ung-^proceB feiner 3Ber!e öor

fremben 3lugen ^u enthüllen!" fügte ber Slnbere ^inju, „man foUte e» machen

n)ie ^eter ^^aul!"

„5]3ft, pft!" rief ber unb nitfte bem 5Rufi!er p, er möge beginnen.

Ser junge 5iRann fpiclte öortrefflirf). ^ebe 5iüance !am l^eraus — ^icr

ber .öumor, bort bie Icibenfc^aftliclje Se^nfuc^t — man fül)lte fic^ befc^äftigt

unb ergriffen burd) ba^i, maö man f)örte. 2lm meiften oerrietl) $eter ^Paul'g

©efic^t bie geiftige 5lr6eit, ber er fiel) unterzog.

„Xah ift boc^ noc^ einmal ein (^anjer!" bactjte ic^. „Giner au» bem

aSollen!"

^(^ fi^lofe bie fingen unb empfaub mit iDo^ligem 23e^agen ben §auc^

öon Scljön^eit, ber über biefer Stunbe lag.

53hifi!, gute, finge ^Jlenfdjen unb öor 5lllcm ein ^ßeter 5paul, mit bem

man ha^ 5lEe§ genoB! — ®e^ Glaoierfpieler §atte geenbet unb erntete öer=

bientes Sob; aber of}nc auf un» äu acl)ten, blieb er am ^pian^no ftfjcn unb
1*
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BlicEte auf $Petet $PauI, bei* noc^ fein Söott gefproi^en !^otte unb öerttäumt

in fetner @c!e ftanb.

„2)o§ m'öä)k i(^ malen!" fagte er enblid^ leife. %U er unfere fSliät auf

ftd) gei^eftet fa^, tnurbe er feine§ ©(^tüeigenS inne unb ging, toie öon innerer

Unrul^e getrieben, im ^i^^^^^e^ auf unb ob. 5piö|Hc§ blieb er fielen.

„6e]§nfuc^t" foll e§ :§eiBen, „Sel^nfud^t!" — @r fa^ nn§ 5lIIe ber 9teit)e

nac^ an, aU fjäiic er un» ettüo» (Sel§eime§, £öftli(i)e§ mit^utl^eilen. 6eine

5lugen lächelten.

„@ine Sanbfd^aft öon fdjöner, glü^enber f^arbe" — begann er träume=

rif(^ — „maffige SSäume, bie faft fc^hjarj erfc^einen, bet!^aute SCßiefen, ein

breiter ^lu'^ , in bem fi(^ ba§ @oIb ber aufge!^enben ©onne fpiegelt. 9lotl^c

unb grüne ßicf)tftreifen faEen ätüifc^en ben regung§lofen SSlättern l^inburd^,

bie föra§!§olme bli|en, faHenbe Sropfen buri^^ittern bie ßuft. ß^elbe, Brennenbe

Ütofen am ©trauc^ — bie f^erne ein rofige§ Ö^rau, 'iia^ fid), eine §anb breit

über bem unteren SfJa^men, in ein f(^tt)ac£)e§ (S)rün öertoanbelt. Unb mitten

unter aEen biefen !^eimli(^en, rofigen Ö)IutI)en — gerabe unter ber golb=

gefäumten 3Bol!e, eine ioei^e ^ünglingSgeftalt. 3)a§ ©etoanb ift öon ben

fd^räg abfaEenben ©tfjultern abgeglitten; er ftreift, burc^fc^auert, bie 2lrme

öor fic§ l^in. 53ton fie^t il^n öon öorn — gang öon öorn ! i)er fd^lan!e |)al§

öorgebeugt, al§ töoEe er biefe |)eEig!eit in fic^ eintrinfen. ©ro^e, blaue

Singen mit aufgefc^lagenen Sßim^ern — fo fte^t er fteif ba öor SBonne unb

Slnbad^t. 9}iit bem fd^loffen |)aare fpielt ber ^orgentöinb!"

@r l^otte leife, töie öon @emütl§§betDegung erfti(ft, gef^rod^en, immer
ben ßopf nai^ oben getoenbet; au§ ber gefpannten ^e!§le tamen bie Söorte

rau^ unb fto^töeife, töie man unter ©c^meräen fpric^t. „3d§ badete bobei an

©oct^e'§ ß)an^meb," fagte er je^t unb fa^ fic§ um, al§ ob er ertöad^e, „au

jene hjollüftige Sraurigleit ber ^ugenb, jene 6e!§nfu(^t, bie ber güEe ent=

fpringt," unb mit töeic^er, öerfc§leierter ©timme beclamirte er:

„3Bie im 9JJorgengIaii3e

%Vl riitg§ tnid) anglü^ft,

iVrü^Iing, ©cltebtet!

W\.i taufenbfac^er Stebe^iponne

©ic^ an mein Apevä drängt

Steiner ctoigen 3Qßärme

.^eilig ©efü^^I,

Unenblid^e ©d)öne!

jDafe x'i) 2)i(^ faffen möc^t'

Sn biefen ?(rm!

2li^ MX Seinem Sufen

l^ieg ic^, fd^mac^te,

Unb Seine iBIumen, Sein @ra§

S rängen ftc^ an mein .^lerj.

Su fül^lft ben brennenben

Surft meineä 33ufen§,

Siet)lid)er 5Jlorgentt»inb!

9iuft b'rein bie Ülac^tigoa

Sicbenb nnc^ mir au'3 bem 5iebelt(}af.
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^ä) !omm', t^ foinme!

Sßo^in? 2lc^! toot)tn?

Gä fdjirelieit bie 2BoIfen,

Slblräft^?, bie SBoIfen,

^Jfetgen fie^ bcr fel)ncnben i.'iebe,

Tlixl aiHr!"

SBir fi^iüiegen 5lIIe, al§ er geenbet ^atte. 3)ie tüo§l6efannten S^exfe f)atten

einen ftorfen ©tnbnid auf mirf) gemacht, toie nie ^uöor. ^a^u feine §o^e,

Begeifterte ©eftalt, boö fd^ijne Slntli^, bie enH3orge§o6enen kirnte — ic§ mu^te
i^n immer tüieber anfeilen !

— 3!^m gerabe gegenü6er ftanben bie brei Staffeleien

mit feinen ©emölben, „proftifi^ ar(^aiftifc§c ©tubien", toie 5Peter $Paul fie

nannte, ©ic ftanben bort, fo lange id) il^n felBft !anntc, immer in ber gleit^en

^norbnung. 2lIIe§ UeBrige tued^felte bei i^m: bie ©inrid^tung be» S^mxmx5,
bie ©efettfc^aft, bie er ^ier empfing, bie ©efprärfje — öielleii^t auc§ bie 5Flei-

nungen — bie Silber aber Blieben immer an i^rcm ^la^e.

S)a§ eine iüar ein 531ännerporträt im ©tile ber alt!ölnifd)en ©(^ule ; ba§

3h)eite ein f^rauen!o:0f mit fteifen ßörf(i)en unb ftarrcn 5lugen— ben ägt)ptif(^en

<S5rabbilbern ber l^etteniftifc^en (äpocf)e nac^geoBmt; ba§ britte ein ©arten, in

jopanif(^er 5Jlanier gemalt.

SGßar e§ nic^t eine feltene ß)eU)iffen^oftig!eit, ha% biefer ^Pcenfc^, ber foli^e

©diijpferfraft in fid) trug, fic§ mit bcfi^eiben fleißigen 5la(^bilbungen abmühte '?

5ll§ tüir eine ^albe Stunbe fpäter ^eter ^Paul'g äöo!^nung öerlieBen,

l^atte ^eber öon un§ bo» ©efü^l, eine ©onntagyftunbe bem SBerleltog abgerun=

^en 5u (}aben.

„(Sin feltener 531enf(^!" fagtc ber ^profeffor, ber mit feiner ^rau unb

einem ber ^laUx mit mir bie Strafe hinabging.

„Sä^er bo(^ feine ^P^antafie I)ättc!" feufgte mein ßoKege. „2öie oft ^abe

id§ mir bei i!^m '^Jluti) unb 5lnregung gel^olt, tnenn ic^ 'mal auf bem %xod=

neu faB-"

.Mix gel)t'5 ebenfo!" beftätigte id§, „ber gjlann rebet ©olb!"

„9iübe3al)lgolb !" fagte bie 5profefforin. SGßir fo§en fie überrafcl)t an.

SSon ber ftillen, befc^eibenen ^rau tüar man foli^e 5leu§erungen ni(^t gelrö^nt.

„9tübeäal)lgolb ? 2Bie fo?" fragte i(j§. ©ie tourbe ettt)a§ öerlegen. „5tun,

tüenn man'§ jn §au§ befielt, finbet mon nur ©taub unb 5lf cl)e ! 2ißenigften§

mir ge^t e§ fo
!" fügte fie unftd^er l)in3u, ba i^r ^onn fie mi^bittigenb anfa!^.

„2sc^ begreife nic^t —
" fing ber nun an. „5peter ^aul ge^ijrt ju ben

^Jtenfc^en, bie burc^ il)re $Periönlic^!eit mirlen — nun ja. ^ä) tüiU \a auä)

ni(i)t fogen, ha% — er §äuft man(^mal bie S^eitnorte etlna§ ,^u fe!^r, braucht

gcUjagte SSilber, fteöt :paraboje 3]crgleic^e auf — rürft and) lnot)l 'mal mit

§albma^r^eiten an — aber h)a§ fc^abet ha§'^ 3)arum bleibt er bod) ein

Ännftlritüer erften 9iange§. Unb bann ^at er eine 5lrt — felbft (S)emeinplä|c

crfdieinen au§ feinem 5Jhinbe neu geprögt."

„9leu geprägt," tüicbcr^oltc er, tüeil if)m ha§ SSilb gefiel.



„^abcn 6ie getitcrÜ, trie ha§ ^P^iliftet^aar im Offnen imb 35etftedEteit

üBer nnfexcn ^Pcter ^aul ^exfiel?" fragte ber ^alet, al§ ba§ ß^e^oav abge=

jtoeigt toax.

2ä) ^mtk bie 51 (^fein. „6ie nc()nten c§ i§m üBel bafe fie t^n bei !einem

i^ter — iften nnb —ioner unterbringen fönnen." ©r fc^^üttelte ben ^o^f.

„Sdf) glaube elier, 9tict)ter fü^lt ftc^ bur(^ i^n bebrütft. Sie tüiffen boc§,

ha% 5^eter $aul bie gute .^älfte be§ berül)mten 9iic§ter'f(^en (Siceronc ge=

ntoc^t fjat"

„2ßir!li(^? ?llfo barum ift bo§ Suc§ fo intereffant! Sc§ ^obe mid} immer

borüber gelnunbert."

„$Peter5paul l)at 5llle§ mit i^m bur(i§gcf|3rod§en, i^m Literatur öcrfc^afft,

gonje SSogen tüörtlic^ bictirt — ber ^^clij ^at e§ mir unter bem ©iegel ber

35erf(^n)iegen^eit eraö^lt. @r felbft bett)a:^rt in feiner übertriebenen (Sro^mut^

ha^ ftreugfte @el)eimnife."

„3)as fie^t i^m ä^nlic^ ! ^^m ift ba§ 5llle§ nebenfäi^lic^. (Sr ücvad^tct

5llle§ in ber ^unft, tüog nic^t $Probuction ift, ba§ ,@igentli(^e' h)ie er fagt.

2ä) gloube, er fc^ämt fic^ förmtict) feine§ foliben äßiffenS, feiner foloffalen

SSelefen^^eit."

„llnb lä^t \xä) au§nu|en! 6r ift öerfc^toenberifc^ tüie ein ©alabin!"

„3Bic ein ßünftler!" entgegnete er, meinen 5lu§fpruc^ öom ^lac^mittag

tDicber^^olenb.

ßin ^aar S^age fpäter traf xä) 5peter 5paul auf ber ©tra^e. @r tooHte

gu mir. Sein @efic§t toar bla^ öor f^reube, feine 5lugen ftra:§lten. „9tubin=

ftein :§at mir gefeffen/' h)ar ba§ @rfte, tt)a§ er fagte.

©(^on früher '^atte er mir gefagt, bie (Gräfin Sßerfonnca, eine 8onb§=

männin unb ^reunbin be§ ^Jf^eifterg, ^aht i^m i^re SL^ermittlung öerfpro(^en.

5Peter $aul h3or il)r ßiebling. Sie ^rotegirte i^n, tüo fie nur lonnte. 5iun

inar 3iubinftein für ein iDaor 3:age in ^[Rünc^en unb f)otte barein getüiEigt,

^eter 5Paul bei fi(^ ju empfangen, fic^ öon i:§m ftubiren ju laffen. @r fc^ien

an htm fungen 9}laler fo öiel ©efalteu gefunbcn ju l^aben , ba§ er il)m ber=

fpra(^, im ^uni gu einer regulären Si|ung ,vi^"ii<^,^ufom^en-

„^(^ t)abe ui(^t gemalt," fagte $Peter ^^aul „uic^t einmal bie X^inien ^aU

id) fijirt, au§ 5lugft, meine loftbore ^eit bamit au öerlieren. ^c^ iiaU nur

immer gcfe^en, gefe^en !
— @r fafe ha mit gefi^loffeneu klugen unb fpiclte, um

ha^ 3ertüül]lte (Sefic^t gitterten bie grauen Soden, ber eingefallene Tlvinh

lädjelte teraüctt! — 2)a5 ift eine Slufgabe! — eine 5lufgabe!!" — S)ie !§etten

S^räucn ftanbcn il)m in htn 5lugen. „5!Jtanc^mal ben!e ic^, ic^ öerbiene ba§

3lEe§ gar nid)t!"

^m grü^ling l)atte i(^ meinen ßain enblic^ fertig unb kartete nun ouf

^eter ^oul, ber fein llrtlieil barüber abgeben follte. 2lu(^ rtegeu be§ üia^men§

tt»ünf(^te xä) feinen 9tatl), benn hierin Inar fein ß^efd)mac! für mic^ einfach

ma^gcbenb. @in paarmal f(^on tüar iä) öergeblic^ bei i!^m gelüefen — er

lie^ ft(^ nic^t fpred}en. %\iä) ^yelij !onnte mir !eine 5lu§!unft geben. @r
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compitte na^ tnie öor im SSov^immet auf bem @op^a imb fa^ feinen 2Bitt§

monc^mal Soge lang nic^t. §eute mm ^atte mir $Peter ^au( felbft gefc^rieben,

er tüerbe totnmen.

®egen 3l6enb erfcf)ien er benn au(^ , aufgeregt unb jerftreut. (5r fa^ ein

paar 93Umiten f(^tüeigenb öor bem Silbe, fprang bonn auf unb ging mit

großen 6c^ritten im ^iwimer ^in unb §er.

„2;augt e§ nid)t»?" fragte iä) enblic^ üeinlaut. „Sage bo(^, ift e§ 2)ir

nid^t eth)a ju ftmpel in ber §or6e?"

„Unfinn! 6» ift gut! @§ ift fe^r gut!" antwortete er unh)irfc§ unb fe^te

feinen Dtunbgang fort. @r fa^ etenb au§, gelb unb ^ol^ltoangig
; feine 5lugen

l^atten ein ftec^enbe§ ^emx. ^ebesmal, toenn er an ber fietnetüanb oorüber!am,

Jrarf er i!^r einen furjen fc^arfcn Sliif ju. @nblic^ blieb er fte^en unb 6e=

trachtete mit einer 2lrt grimmigen gorfc^en» bie büftere ^igur beS ßain, bie

ft(^ ftl^ouettenartig oon bem grauen Reifen ab^ob.

5Jlir fiel iuieber feine fonberbare ©etno^n^eit auf, ben .<^opf ^in unb ^er

äu toenben, menn er etlüa§ genauer fe^en tooüte. @r befjauptete immer, fein

föefic^tüfelb fei befc^räntt — e§ mangle i^m ber 6eiten6li(f.

So brel)tc er fic^ auc^ je^t mit bem gan,5en Körper na(^ mir ^erum unb

fa^ mir ernft^aft tn§ ©efid^t — bann iuieber fd§tr)eigenb auf mein Silb. „^c^

l^affe bie 5lrbeit!" ftie^ er plö^li(^ fierüor. „^a! i^ {)affe fte — biefen (Seier,

biefen SSamptjr! Sic mäftet fi(^ üon unferem Slute, fangt un§ bie Sinne

matt! — Wcan lebt toie ein ^unb, opfert ^reube unb Se^agen, ^^amilie,

i^reunbe für bie 2lr6eit, 5ltte» für bie 5lrbeit, unb fte — toenn fie un§ au§=

gefogen ^at, !e!^rt fie un§ ben 9iü{fen!"

Seine Stimme, bie immer ettna» Oerl^alten ßeibenf(^aftli(^e§ ^atte. Bebte;

er toeinte 6einal)e! — ^c^ ftanb oertounbert biefem 5lu5brud^ gegenüber.

^reilic§ toaren mir folc^e 5Jh:t§loftg!eiten nid^tö 9ceue». gaft bei jeber meiner

Slrbeiten ^atte iä) bagegen an^utämpfen, aber oon ^Peter $PauI, ber feine Wu^=
feligfeiten fo oorne^m Derbarg, ma(f)te biefer unlüitt!ürlic§e 5tuff(^rei boppel=

ten ©inbrucf.

„T)u barfft 3^i(^ nic^t fo unterliegen loffen," mafjntc ic^ , „ein bife(^en

9tu^e, unb ^u bift toieber obenauf! 5JZan fie^t S)ir'ö ja an, bafe S)u ganj

unoernünftig gearbeitet ^aft. ©a lommt benn 'mal folc^e ßriftö
—

"

„2)u ^aft3tec§t!" fagte er ^aftig unb tourbe rot§. „@infac^ bie 9ieaction

!

^e ftärler man fi(^ concentrirte , befto tiefer finf t man ^iuab ; — ha5 finb

eben bie Später älüifc^en ben Sßeßcnbergen. 5^o§ ift nic^t anbcrcv fann nit^t

anberö fein !
— äßir Äünftler ftcrbcn ja fc^lieBlic^ alle einmal om Seben !

—
Unb ic^ — tüoö !ann ic^ bafür, ha^ iä) oielleicf)t meine Slufgabcu tiefer faffe,

als mancfier 5lnbere — ha^ i(^ mefjr leibe beim ^probuciren al» fte?!"

„3lber 2)u follteft 3^ic^ nid)t überreifen, müßteft me^r 5Paufen ma(f)en,"

be^arrtc iä). 6r f(^ien gor nicl)t auf mi(^ (^u achten. „51un toieber bie§ mit

bem Stubinftein!" ful}r er erregt fort, „^c^ ^obe mir olle feine Kompofitioncn

oon ^elij öorfpielen loffen, mirf) gon^ in feine fyüf)ltocife ,^u öerticfcn gefud^t,

ober olles 2;a5 ^ot mid) innerlich fo überfüEt, mid) fo f)iugcnommeu — id)

broudje 5Jionote, um boö ju ocrorbeiten. SBenu 9tubinftein im nöc^ften 53tonat
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3ut ©i^ung !ommt, mu^ iä) il^m einfa(^ feigen, ha% iä) xi)m ha§ fSilb nic^t

liefexn !ann !
— ©in ^^nbexer toütbe fid^ öieHeic^t mit einer impreffioniftifd^en

Sluffoffung begnügen — aber ic^ n^iH me'^r leiften, ntu^ mel^r leiften, toenn

i(^ mi(^ nid)t felBft öeraditen foE. — ^(^ !ann mic^ nic^t ätningen — S^%^=

ftänbniffe machen— tüQ§ tüoEt 3^t? — 3)Qau fte^t mir bie ^mft jn l^od^!"

„3l6er fd^licBlic^ — 2)u iüiEft boc^ auc^ leben!" fagte id^, ein tüenig be=

fc^ämt über meine eigene ^auöbatfene SBeis^eit. — „Sßon bem SBenigen, toaS

S)ir £)ein 35ater geben !ann —." @r nic!te. „S)u !annft S^ir benlen, tnelc^e

llebcrtüinbung e» mid§ !oftet, aud^ biefeS SBenige öon i!^m an^unel^men —
aber tüaS fott \ä) t^^nn? — Untei-ric^t geben? ^ie ßeute iüürben bie §änbe

über bem ^opfe jufammenfc^Iagen tnegen meiner 5Jletl^obenlofig!eit unb —

"

er läd§elte — „um reid)e ^ierbrauer§töd)ter 3u unterrid§ten — baju bin iä)

bor aEen S)ingen öiel ^u ^übfd^! Ueber!§au:pt — toenn man ettüa» leiften

tüiU, barf man nid()t |)!^ilifter^aft benfen — ein ßünftler !ann ni(^t au§

lauter Otütfftd^ten befte^en! äöo^u !§aben tüir un§ benn jur §errenmoral

bur(i)geba(^t? SBoju l^aben iuir unferen öerfeinerten (ägoismu»'?"

S)ie Seb^aftig!eit, mit ber er je|t fpra(^, fc§ien mir ettüaö forcirt ju

fein. @§ machte ben ßinbrudf, aU fc^äme er fi(^, feine Diiebergefc^Iagenl^eit

gezeigt ju ^aben, aU tüoEe er über biefe ©ai^e nic^t meljr reben. ^n au§=

fü'^rlic^fter 2Beife bef(^äftigtc er fid) nun mit meinem ^ilbe, machte mic^ no(^

auf einige llngtci(^^eiten ber 2lu§fü^rung aufmerifam, berebete mt(^ baju, ba»

^ormat burd) |)intüegf(^neiben be» S5orbergrunbe§ gefäEiger ju mad)en unb

begleitete mid§ fd^lie§lid§ fogar jum Äunft^änblcr, um bort nac^ feinen 5ln=

gaben einen 3ftat)men für ha^ 33ilb ^u befteEen.

9Ia(^beni tüir meine 2lngelegen!§eit erlebigt l)atten, tnanbte fic^ ber .^unft=

^änblcr on $ßeter $paul: „9lun, unb toann betomme ic^ enblic^ tüa» üon

S^nen*? 3Bie iDeit finb ©ie mit ber ,©e!§nfuc^t'
?"

^eter ^anl tuurbe öerbrie^lic^ „53leine ,©e^nfud^t"? 2ßa§ föEt ^l^nen

ein? 3Ba§ njiffen Sie baoon?"

„^rofcffor Dtic^ter ^at mir baöon erjä^^lt. @r ift ganj entjütft oon

bem gnttüurf!"

„^rofeffor 3f!ic^ter ift ein 9larr!" fagte ^eter $Paul unb runzelte bie 8tirn.

2)er ^nftl^änbler läi^elte nac^fic^tig. „3)ie Ferren Huftier freiließ oer=

ai^ten bo§ !ritif(^e .^anbl^er!. 5lber, hja» has betrifft — ha muffen 6ie mir

f(^on erlauben, anberer ^Jleinung ju fein. |)aben ©ie ben Cicerone gelefen?"

„Saffen©ie mi(^ mit btefem Derbammten ßicerone in Ütul^e!" fc^rie $peter

5paul njüt^enb unb lief jur %i)üx t)inau§. 5)er Äunft^änbler fa!^ i^m nac^

unb larfjte. „§öfli(^ ift er nic^t, aber ha^ finb bie ©enieS feiten! ^d) trerbe

midj übrigen? l)üten, e» mit il)m ju öerberben, ber l)at eine ^ii^^^i^ft — "^Q»

fage i(^ 3^«cn!';^

^m folgenben 5toücmber, e§ lüar am 21ten 5lbenb§, la» i^ in ber Leitung

Stubinftein'ö 3;ob. ^d) tüar auf§ Xieffte betroffen unb ftürjte gleid) nac^ bem

„^eiligen Suca§", unferem ßünftlerlocal, um $Peter ^aul auf^ufuc^en. 6r

Inar eben im 33egriff, bie ©tiifen l^inab^ufteigen , bie au» bem |)auptfaal ju

unferem ©tammtifd) führten.
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„äßeiBt £u'5 fc^on?" frogte ic^, „9tu6{nftein ift tobt!"

„9iu6inftem?" @x at^mete tief auf unb fc^loB bie fingen, grft je^t

festen ex- gattj Begriffen 311 ^aben. „äßel(^' ein SSexIuft!" Üagte er unb ^ielt

bie öonb öor§ ©efic^t. „Unb für mi(^ — für mic^ ift e§ gerabcju entfe^=

Iic§! ©nblicf) :^eute ^atte i^ bie richtige Stuffaffung gefunben — iä) toax fo

glücflic^! £a§ Silb §ätte ettüa§ @rftaunli(i)e§ lüerben fönnen! Jßielleii^t

l^ätte man e§ fogar für Berlin angetauft, bie @röfin f^rac^ baoon, baB —
9iatürlic^ ift ha§ nic^t bie öauptfa^e, ba§ ©igentUc^e, öerfte^ft 3)u —
aber ic^ mufe boc^ enblic^ felbftänbig tijerben, mir einen 5kmen mad^en!"

„Unb nun biefer (Schlag!"

„2öer tüeiB, 06 ic^ je toieber eine 5Iufga6e finbe, bie meiner 5iatur fo

fl)mpat§if(^ ift, inie ba§ Porträt biefe§ genialen 5[Jlufi!er§!"

„Unb £u glauBft, e§ tnäre unmöglich, nur nac^ bem @eböd)tniB — t)ie(=

leicht mit öülfe guter ^^otograpl)ien?"

„darauf Inerbe ic^ mid) nie einlaffen! — f^reilii^, iüenn man |)ra!tifd^

toäre — ein 5]ßorträt Ü^ubinftein't^ ift f)eute etinaö 5lctueIIe§, man inürbe fi(^

barum reiben — aber ha^ barf mic§ nict)t beftimmen ! 3)u toeifet, 3ugeftänb=

niffe an ha§ ^Publicum ma(^e iä) nid)t!"

^n^tüifc^en ^atte ]iä) brunten bie Safelr-unbe oerüoHftönbigt , man rief

naä) ^eter 5Paul, ber immer noc§ auf ber Sreppe ftanb. ^lii betrübtem (Se=

fic§t ftieg er nun l^inab. ^c^ fa^ noc^, tüie er mit aufgeftü^tem Äopf büfter

unter ben 5(nberen faß unb berichtete. £)ann mu^te ic^ eilen, um no(^ re^t=

fettig in ben 5IctfaaI ju !ommen. Slber ben ganzen 5lbenb oerlie^ mii^ nic^t

ber ©ebanfe an ^^eter ^anV^i ^TtiBgefc^icf.

3)iefer 3Binter brachte unferem Greife allerlei SSerönberungen. £)ie

toicf)tigfte baoon tüor, ba^ ^^eter ^aul nad) 5pari§ ging, ©ein 35ater

toar gcftorben , unb er glaubte , bie !leine (Srbfc^aft nidjt nü|lic§er Der=

tüenben 3U fönnen, als burc^ biefe ©tubienreife. Un§ 5lKen fel)lte er fe^r.

3c§ befonbers tarn mir ganj üerlaffen öor. 2)en ganzen ©ommer §atte

er mir ©efeüfc^aft geleiftet, tüdtjrenb iä) im ^^reien fü^^irte. ^eber

5lnbere ^dtte mit^ babei geftört. ©eine ©egentoart aber förberte bie 5lrbeit

iüunberbar. 6? gab nict)t§ Sef)rrei(^ere§ , al§ fit^ mit il)m bor irgenb ein

malerifc^e« ^Jlotio ^in^ufelen unb bie§ nun burd} feine fingen 3U fe'^en. @r

tDu^tc ben feinften Tönungen ber Suft nac^^ufpüren , bie S?eh)egung in ber

flüchtigen f^orm be§ äßafferS ^u benamfen unb beftimmen. ^(^ fa^ oor i^m

mit Sorben unb Seinertianb, malte unb ^orct)te unb öerglid) befct)ämt mein

arme^i Sßerf mit feinen SBorten. — ^^ür altes £a5 mußten feine S3riefe 6rfa^

bieten; fie toaren ba§ gro^e ©reigniB be§ 5Jlonat§. @r fc^rieb an feinen

ßin^elnen oon un», fonbern abreffirte einfad) an h^n „^eiligen !^uca§".

©elten berid)tete er eigene (Srlebniffe. 2)leift enthielten feine Diunbbricfe .ftunft=

betrad)tungcn, Äritifcn moberner ©emölbe, ab unb ju einmal bie @rtr)äl)nung

eine» malerifc^en 9}ortDurf§, ber i^n befc^öftigte. 9iad) 2Beil)na(^ten aber

über-rafd^te er uns aße mit einer ^^orträtftubie , bie er in bei- ©eceffton

auöfteUte.
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3)q§ SSilb tüax ha^ SolcntöoUfte, Unöcrfi^^ämtefte, ©etoagtefte , tt)a§ man
ftd§ ben!en !onnte. ^n einem grüngolbenen Üia^men eine gro^e, fi^tnatje

Sd^iefertafel — batanf ein gvanenbilb. S3lauf(^tr)ai;^e§ ^aax mit einer grün=

golbenen Spange äufammenge^alten , grünlic^ey f^^Ieifi^. Um bie 23üfte ein

^eUgxünei- 6^att)l gefc^lnngcn, ber öon einem großen 6ttau§ blauer 35eil(i)en

niebergcjogen tüirb. 2)a§ ©anje lieberlic^ gemalt, ha§ 2Ber! Weniger ©tunben,

tüie e§ fc^ien. @in malerifij^er 2ßi|, ein :^ingeU)orfene§ SSerfprec^en, ab^x tier=

Blüffenb in ber ©ic^er^eit feiner 2Bir!nng.

^m publicum öilbeten fid^ jtüei Parteien für unb iniber „bleu et vert".

6§ tnar bie erftc .<^ü^nl)eit, bie fic^ tüieber ^eröortoogte , feitbem man bie

^^antafic in ber 5}klerei in 5ld)t unb SSann getrau l^atte unb fid^ bamit 6e=

gnügte, pl^otograp^ifi^ gu malen.

Einige lachten einfacl), Slnbere fprad)en öom ^^iiebergange ber ^unft, unb

toieber 5lnbere fielen in Sßerjücfungen.

SOßir ©etreuen aber jubelten; unfer ©lanbe !^otte fid§ glänjenb beftötigt.

f^elij, ben $Peter ^aul an bie Sßerfotöicä empfohlen '^atte, unb ber bereite

anfing, ein genannter (Joncertfpieler gu fein, ftanb l^albe S^oge öor hcm ^ilbe,

e§ mit fc^tüärmerifd^er S5cgeifterung bctrac^tenb. „^ft e§ nic^t ein gemalter

Q^opmV' fragte er einmal über ha§ anbere, „fo öer^eiBung§Dolt anbeutenb,

fo geiftOoE pointirt!"

äßir DJlaler iüibcrfprad^en eifrig.

„Bleu et vert ift eben ni(^t§ al§ ein $eter ^aul! ^eine gemalte 93hifi!

ober 5Poeftc!" — „föerabe, ba§ e§ ni(^t§ fein tniH, al§ gemalte 531alerei,

barin liegt bie gro§e priucipielle Sebeutung biefer ©tubie," erllärte ^Profeffor

9lic^ter.

S)ie |)er3, bereu fubtil auSgefül^rte» ^[Rännerporträt neben biefer genialen

Kaprice beinahe pebantif(^ tnirlte, pjar bie @ntl)ufiaftifd)fte unter un§ Sitten.

„5lber er fottte fic^ nun au(^ entfc§lie^en, einmal ettüo» fertig ju matten,"

meinte fie bann lt)ol)l om ©d)luffc einer il^rer §pmnen. „So oft bat er

5lnberen gum Süpfelc^eu auf beut i öcrl^olfcu — für fic^ felbft ift er ^u

forglog!"

5^a{^ unb nac^ me'^rtcn fi(^ bie S3ett)unberer in oufföttiger Sßeifc. Seute,

bie biy()er ^ebeu, ber feine braune (Batteriefauce malte, für einen .^lejer er=

!lärten, unb fogor folc^e, bie noc§ für ßonrab liefet „fi^toörmten", lobten

plö^lid^ ^etcr $Paul. @nblid§ tourbe mir bie ©ac^e !lar — $Profeffor Üiii^ter

machte ^propaganba!

@g amüfirte mic^ im ©litten biefer Kreislauf be§ S}erbieufteg. ^^eter

^Paul'g 9tuf toirb geftü^t burd) ben 9tuf be§ $Profeffor§, ber toieberum ^eter

^aul'g 33erbienft ift!

©0 toirlte 5ltte§ auf§ (SlücEliclifte 3ufammen, unb $Peter 5poul toar auf

bem äßege, ein berühmter ^Jionn ju toerbeu. Unb ba^ er ernftlic^ gefounen

toar, biefem erften täubelnben Söoten feiner ßunft gen)id)tigcre ^proben na(^3u=

fenben, baS ocrrietfi fein le|ter ^rief au§ $ari§.

„^ä) loitt fefef)oft tDerben," fdjrieb er uns, „benn \^ pjitt ^eirat^en!"
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©eine SStaut trjax eine S)eutf(^e, bie fic^ in 5ßQti§ bui-(^ ^^^^len für

illufttitte Journale „unb bntcf) ba§ SSentalen öon aöer^anb getüetBIirf)en

9iiebli(^feiten", tuie er ftd^ auöbtütfte, etnd^tte.

„6ie ift !cine ßünftlerin," ]d)xkb er tüeiter, ,M^ iitüfet ^^x (Bnä) ni(i)t

t3orfteIIen ! (gin freunblic^e» £nrd)i(|nitt§talent , bi§cret abgetönt in il^ren

feelifc^en ©igenfc^aftcn. ^n ^^^^^ Slrbeit folibe nnb fteifeig, aber nid^t» 5ln=

fpruc^göoUcl, 5]Mnnlic^c5i I ^m ©an^en ba§ h)o!^It^ucnbfte ©ejdiö^fc^en, ha^

mau ]iä) benten fonn; unb fie mac^t ntic^ fe^r, fe§r glüiflic^. 5(nfang§ frei=

lid^ §otte ic^ ein bißchen 5(ngft! ^i)x begreift — ein unberedjenbarer Wan\ä)

toie ic§ — unb nun bicfcr tüo^lgeorbnete f^rauengeift — ! ^?lber gerabe ber

©egenfa^ unferer 5kturen ift ha§> @rfrifc^enbe bei unferem 5)iiteinanberfein.

Unb ic^ glaube, e§ ift ntinbeften§ fo fe^r ber Mnftler, ben fie liebt, al§ ber

931ann. ©ie ftat mein bleu et vert gefe^en unb fi(^ fogleic^ für ben ©d^öpfer

biefer Ueberrafc^ung intereffirt. SSoEt ^^r glouben, bafe fie mi(^ e^rgeijig

gemacht '^at? SCßeun ic^ biefe !(eine 5perfon ba tior mir ^abe, bereit, öot

meinem 9tuf)m anzubeten, ba Id^t e§ mir feine 9lu^e; ic^ mu§ orbeiten , ar=

beiten, um cnblit^ ber ju Irerben, ber ic^ bin.

„Unb bie^mal lDirb'§ ©ruft, ba§ fann x^ @uc^ fagen. ^(b ijabt je|t if)r

SSilb angefangen, gan^ tic^t unb ,^art, — ni(^t eigenttid) ein ^Porträt, nur

ba§ ©erop^ifc^e, ^äxÜiä^t mörfjte xdt) malen, — eine ©Ijmp^onie in SOßeiß —
benn ha^ ift fie! ^(^ fe|e meine gan,3e ^aft baran — unb ^offeü"

(Sinen 9]lonat fpöter fcf)ricb er bereite au§ ber fleinen tl)üringifc^en 9ie=

fibeng, tno er fein l^omicil ouf^ufc^lagen gebac^te. „53lan [)at mir ein 5lmt

angeboten," berichtete er, „ba§ ic^ bequem öertüolten fann, o^ne baB meine

5lrbeit borunter leibet, ^m @egentl)eil, ic^ tnerbc auf biefe äßeife öiel fönte»

fe^en, allerlei lernen fönnen. 3)ie ^rin.^effin toill i^re föemälbegalerie Der=

mel)rcn, unb ic^ fott babei i^r Serat^er fein, Offeifen machen, um neue Silber

auäufaufen, angebotene prüfen unb oorl)anbene§ 5[llinberlt)ertl)igeö auemergen.

2)aö gibt Dor allen 3)ingen ein fefteS .^onorar. ©in f^^unbament, auf bem

man feine Sempcl bauen fann."

^n irgenb einem rl)einifcl)cn ©täbtct)en, bei Sßerinaubten ber SBraut, mürbe

bie f)0(^5eit gefeiert, ^dj fonnte feiner ßinlabung bort^in nid)t folgen, hjeil

ic^ auf Steifen toar.

ein ^al}r lang trieb ic^ mi(^ al§ SSegleiter eine§ bat)crifc^en springen in

ber 2[ßelt ^crum. ßs mar eine f(i)öne üieifeaeit für mi(^. ^mmcr 5leue§ bor

ben klugen unb babei fyrci^eit, ,^u ftubieren, fo öiel ic^ inotltc!

föan^ bclaben mit ©fia,^en unb ben ßopf öoHer 5piäne febrte id) ^eim.

^lein erfter 5tbenbgang galt natürlich bem „.^eiligen Sucas". 2Bie fcl)ön

f)atte icl) mir untertocgg in mancher fentimentalen .öeimmebftunbe biefeg 2ßiebcr=

fe^en mit meinen alten ©enoffen ausgemalt, — nun troEte e§ ju einer rechten

§rö^licl)feit nicf)t fommen att)ifcl)cu un§!

§reilic^ bie meifteu üon benen, bie ba um ben 2;if(^ ^erum fa^en, marcn

mir fremb. junger Dlac^muc^ö, beffen ooriüi^igeö ßeba^ren an meiner
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alten Stammtafel mic^ öerbto^. SSon meinen ^ntimften toax nicS^t @iner

mel§t ha.

^d) erhtnbigtc mid^ nad^ bem iinb jenem — oft tuat bie ^Inttrott nic^tl

qI§ ein 5l(^felau(fen.

,M(i^ ift'§ bcnn mit $etet ^aul!" fragte id^ enblii^. „^uijxt ex tnadfer

^rieg gegen bie ^^iliftex*'? 2ößa§ ^at er bie§mal auf ber 5lu§ftellung? ^^
l§obe fo lange nirf)t§ üon ben ^^^rennben gc!^ört, ha^ —" ^s^ ftodte. ^a§
öerlegen mitleibige ©c^h3eigen ringsum fiel mir auf§ ^er^.

„@r lebt boc^ nod§?" fragte id^ erfi^rocEen.

„@r ift Blinb gelüorben!" fagte 6iner leife neben mir.

^d) ftarrte if)n an, o'^ne ein 3[ßort t)erau§bringen ^u lönnen. ^ie S^^ränen

fc^offen mir in bie fingen. 5ßlinb? i)iefer f(^affen§burftigc ^ünftler, biefer

£)id)ter raffintrtefter |^arbenr)armonicn bltnb!

@§ ft)ar mir, al§ feien auä) für mid§ ^lö|li(^ alte färben ringgl^erum

t)erlöfcf)t, al§ brodle eine gro^e ®ämmernng über mid^ fjerein.

Sßerftört er^ob id§ mi(^, brüdfte Tillen bie §anb unb ging.

T)ie folgenben SBoc^en in 5Mn(f)cn brad^ten mir allerlei fünftlerifctie @r=

folge. S)er 5ln!auf meine§ „ßain" für bie 5|3ina!ot^e! , mc!)rere intereffante

$Porträtaufträge — aber id) fonnte mid) an aücbem nid^t rec^t Oon -^erjen

freuen. $|}eter ^Panl'g llnglüd i^atte mid^ 5u tief erfd^üttert. ^d§ ^atte tl^m

f(^reiben tüolten, gleid) nad)bcm iä) bie traurige 9Jad)rid)t crl^alten l)atte —
aber iä) unterließ e». SSaS fonnte man il)m fogen? «Seine ^ran, bie il§m

ben ^rief öorlefen mufete, tnar mir gan^ fremb. 2Bu§te ii^ benn überbauet,

ob er e» öertrug, on bie 3cit fcine§ Ö)lüde§ erinnert ju tüerben ? 2Bar e§

ni(^t oiellei(^t eine Ö^raufamteit, fein @lenb babnrd^ nod) 3u üerfd^örfen?

Sine ^nfältige Begegnung ma(^te meinem @djlt)an!en ein (5nbe. ^ä) traf

im Steftaurant mit einem SDoctor ©(glitte .^ufammen, ben id§ noc^ öon ber

©ecunba l)er lannte. ©eit einem Ijalben ^ai)Xt !§otte er fid§ in 9}Kind|en al§

Slugenarjt niebergelaffen unb befd^äftigte fid) nun bamit, auf ^prajiS ju harten.

5kd^bem toir eine 2i?icile unfere ©rlebniffe unb (Srinuerungen auSgetaufd^t

]^atten, brachte id) bie 9iebe auf ^Peter 5|}aul. ^ä) fc^ilberte bem jungen Slrjte

bie 5lnfang§f^mptome ber .^rau!l)eit, toie id^ felbft fie beobodjtet :§atte; biefe§

merlnnirbige bef(^rön!te unb boc§ fc^arfe ©e§en. „5llfo eine 9tetinalatropl)ie,"

tüarf er bajtnifd^en. ^er gatt fc^icn i^n ju intereffiren.

„2)a§ trifft fid) günftig, ba§ trifft ftd^ aber je^t einmal tnirflid^ günftig
!"

rief er lebl^aft.

©bloorb $eltrice, ber (Sbinburger Dp^tl^almologe, beffen 5lfftftent @(^ütte

mC'^rere ^al^re l^inburd) getoefen, foEte in ber nädjften $H>od^e nad§ Berlin

!ommen, um ben —'f(^en ©efanbten ju operiren. 3)er (Belehrte galt al»

5lutorität im ©ebiete ber 9le^]^auter!ran!ungen. @r l)atte eine neue 33e=

'^anblungsmet^obe gefunben, auf bie man gro^e Hoffnungen fe^te. 3" mel^reren

^äUm tüax bereite ein äßeiterfd^reiten ber ,^ran!l^cit Derl^inbert toorben, unb

bie Journale berid^teten auä:) öon tüir!li(^en |)eilungen. 5)lein grcunb felbft

l^atte nod§ feine gefel)en, glaubte aber an bie 53^öglid^!eit einer fold)en.
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„Sie §anptfac§e ift natürUd), ba§ ie|t buri^ eine grünblirfje Untcxfud)unfl

conftatirt tüirb, tote tüeit ba§ UeM öorgef(^ritten ift", meinte er fc^lie^lic^.

„<Bä)\d^ nur 3)einen ^etex ^aul fofort nad) SSeiiin. 5Pelttice ift ein

S)iagnofti!ei; erften 3fiange§ unb tuirb i^m fofott fagen, ob et ^offnnng t)at

ober nid^t."

„5lber natürlich tnirb er augenblicklich reifen!" rief iä) ganj erregt, ^ä)

tüax feft überzeugt, biefee ttjunberbare 3ufantntentreffen günftiger 25er!^ältniffe

fei bie fiebere 5lntlt)artfc^aft auf trieitere§ ^IM, auf eine Teilung ^eter ^Paul'g.

Unb nun lüürbe xä) auä) gar nic^t erft fc^reiben! — @infac^ l^inreifen unb

i^n mitnehmen. @leicf) bei meiner 9tütfte^r l^atte icf) einen ^orträtauftrag

für SSerlin erl)alten, ben ic^ immer toiebcr :^inau§f(^ieben mu^te. 3ftun aber

befcf)lo^ ici), tro^ bringenber 5lrbeiten ^injuge^en, in ^eter ^aul'g i)omicil

3toft äu macijen unb i^m bie öeilöbotfci^aft gu öerfünben.

SCßenige ©tunben naii^ ber Unterrebung mit £)octor ©c^ütte reifte ic^ ab.

@§ tüar ein ftra^lenber ^aitag, al§ ic^ in bem ©täbtci^en eintraf.

3)a§ grüne %^al mit feinen blü^enben (Härten unb überfounteu 3lb§ängen

lag oor mir h)ie ein tleineg ^^arabieg. S5om ^^lü^c^en herauf ftieg ein feiner

grauer Sunft unb burc^filbertc ben blauen Suftton.

3^a§ toar gerabe bie ^arbenftimmuug , tüie ^eter ^aul fte liebte! ^c^

em)3fanb es faft al§ ein Unred§t, ba^ ic^ l^ier ftanb unb geno§ , toö^renb er

barben mufete.

Salb aber getnann eine frohere ©timmung bei mir bie Ober'^anb. 2ßor

ic§ je^t uicijt ba? ^t^, ber i^m neuen Seben§mut^ brachte?

5Jiit fci^neEen ©(f)ritten ging ic^ ber ©tabt ju. ^n einem Sigarrenlaben

lie^ ic^ mir ben 2ßo^nung§anäeiger geben unb fuc^tc $eter ^Paul'» 3lbreffe

auf. „^Porträtmaler" ftanb neben feinem 9Iamen. 2ßer tonnte biefe @efc^mac!=

lofigteit begangen ]^aben ? 5Rit einigem 9}li§trauen backte ic^ babei an feine

§rau. SSielleic^t gel)örte fte ju jenen ßünftlerfrauen , bie ben 9tu§m ii)xex

^änmx nur al§ ein fleibfame§ ©ci§muc!ftücf betrac:§ten, mit bem fie öor

5lnberen glänzen tonnen!

Se|t tüar ic:^ im ©täbtc^en angelangt.

@ine merttüürbige 9lu^e fiel mir auf.

^ein öaften unb 3)rängen, lein S)rof(^!engeraffel, !eine ^ferbebal^n, feine

^abrüfci^ornfteine am öori^onte! ©tatt beffen e^rtüürbige ©d^löffcr unb ^irc^en,

ftilte ^piä^e mit alten SBäumen bepflanzt, §ier unb ha ha5 ©tanbbilb ber

großen 5Jcänner, üon bereu Ülufjmc bie ©tabt noc^ :^eute ^c^xi. ©elaffenc

©pajiergängcr betnegten fic^ burci^ bie 5llleen. @ine 5Penfion§muttcr 50g mit

if)rer jungen, gefitteten ©ci)ar jum 5)hifeum. @in paar ^ofequipagen rollten

mit biücretcm (^eröufc^ öorüber unb tnurben öon ben 5Paffonteu el)rfurc^t^Süot[

begrübt. — e§ tarn mir oor, alö tüäre ic^ feit geftern 5lbenb um ^unbcrt

Saläre jurücfgereift

!

^ä) betraci^tete mir im SSorübergeljen bie 5lu§lage eiue§ ^unft^önblcr§.

.^aulba^, r^umann, lefc^enborf ! ^luci^ ^ier 9tu^e, ©tillftanb! - Unb ba§

foEte bie öcimot^ fein für ben ^obernfteu ber ^llobernen? SOßar ba§ nic^t
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gleicfjfeebcutenb mit 6eI6ftmorb? %btx t)icUei(^t hjar e§ ha^ SSefte fo! S)iefe

©tabt fc^ien fo tec^t flefc^affen aum 5lft)l für (Jtnen, ben ba§ Seben au§=

gcfto^en ^at.

äßieber h)utbe mir bal ^erj fc^toer um i^n. ^ä) fo^ ben fyreunb bor

mir, tüie er öon aller Sßelt öerlaffen, of)ne ?^reiiben, o^ne ^f(i(^ten in feinem

6tü6(^en fafe nnb an feinem .Kummer nagte. Unb tüie ertrug er e§ nur,

nic^t 5U molen!

^ä) befanb mic^ nun bor feiner äßo^nung. ©in ^ü6f{^e§ neue§ §au§ in

einer no(^ luenig bebauten ©tra^e. ^it einem (S^efü^l banger ©pannung

ftieg ic^ bie 2:rcppen l)inauf. Oben tüar e§ grou ©op^ie felbft, bie mir öffnete.

gine jarte ©eftalt mit ^ängenbcn ©c^ultern unb langem, öorgcbogenen

^Qlfe. 3n bcm reinen, tuei^en (S^efic^t ein ^aar ^ärtlic^e klugen unb Si^jpen,

bereu 9iöt:^e faft befrembenb tüirtte. ^c^ ftanb einen 5tugenbli(f betroffen bor

biefer prä=rap^aclitifc§en ©rfc^einung. Sa§ alfo lüar $Peter ^Paul'^ i^rau ! ^c^

nannte meinen Flamen, ©in Säckeln ging über ba§ tlare, friebfame ®efi(^t.

„^^! h3el(^e greube für ^eter 5Paul!"

©ie reichte mir mit Icii^tem ^xud bie §anb, flog bann ben Sorribor

entlang unb fc^lüpfte in eine %^üx hinein, bie :^alb geöffnet blieb. „2Bir!=

lic§? nein, tüir!li^?" ^^örte ic^ glei(^ barauf $Peter 5Paul'§ ©timme. S)ie

%^m mürbe aufgcfto^en, eine glut^ golbenen ßii^teg brang in ben glur ^in=

au§, unb bort auf ber ©d)tDeEe ftanb 5]3eter $aul, f(^lan! unb anmut^ig 'mk

immer, ba§ blü^enbe ©efic^t ein tnenig emporgcrid^tet, bie 3lrme nac§ mir

au§geftretft.

„äßie lange l^aben tnir un§ nid)t gefe:^en!" fagte er Ijcr^lid^ unb fafete

mi(i^ bei ben ©djultern. „©e:^r lange !" ertüiberte \d) unfic^er. ^ä) §atte mir

borgenommen, red^t ru^ig ju fein. i)iefe§ „gefe:§en" aber erfc^ütterte mic^.

WH einem 5lnffc^lud^]en , beffen iä) mid) in bemfelben Slugenblide fdjämte,

fiel iä) i^m um ben §al§.

„5llter Sunge, alter ^im^tW mahnte ex freunblic^, aber mit einer ge=

tbiffen !üt)len 3}erh)unberung im Sone, bie mic^ ernüd)terte. ©o fd^neH ic^

bermot^te, richtete ic^ mic^ auf, unb tnir gingen nun ?lrm in 5lrm in§ ^immer

3urü(f. £)rinnen rei(^te mir §rau ©op:§ie nocf) einmal bie |)anb.

„©ie liaben i^u lieb !" fagte fte einfach unb fa!^ mir ünblic^ ernftl^aft in

bie klugen, ©ine angenehme inorme 35crlegen{)eit ftieg in mir auf.

„Unb nun tnollen tüir'§ un§ gemüt^li(^ mad^en!" rief ^cter ^^oul unb

liefe ft(^ auf einem breiten orientalifc^eu Siban nieber. „S)u mufet 3)id) l)ier

äu mir fe|en, rtillft £)u? ^c^ bin fo frol), einmal tüicber ^emanben au§ ber

5Jiün(^ener ^eit l)aft Su fd)on gcfrüf)ftü(it — ja? 5lber eine gigarre

tbirft 3)u hoä) menigften§ — Unb nun mu^t ®u erjäfilen, b. 1). nid)t gleid) —
S)u bleibft bod) ein paar Sage, tuie? äöir tnotten if)n fc^on amüfiercn, nic^t —
^P^iejeldien?" ©r nidete feiner grou frölilii^ ju. „S)u tüirft fe^en, tüie i)üb}ä)

iüir e§ l^ier ^aben!"

„Ob er too^l einen 5lnberen au SBorte !ommen läBt?" bemer!te grau

©bp^ie unb lad)te. ^ä) erllörte nun, bofe id) nur ein paar ©tunben bleiben

fönne. ©igcntlic^ l)attc id) gleid) ben ©runb meiue§ kommen« Ijinsufc^en
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tüollen, aber $Petcr ^auV§ unbefangene §eitex!eit na^m mir glcic^fam ben

^oben untex ben güBcn tücg. ^c^ ^ielt e§ für gerot^ener, etft abautüatten

unb, gegen meine ©etool^n'^eit, ^u prüfen, ,^u fonbiren.

233ir Ratten e§ un§ 5h)if(f)en unferen 5Polftern unb Riffen Be^aglic^ ge=

maä)t. ^rau 6opl)ie Brad^te Sigorren unb fe|te fic^ auf einen nieberen 6effel

neben t^ren WHann. 8ie ^alf 5Peter ^aul beim Stujünben.

^c^ beobachtete i^n aufmcr!fam.

5[Ran mer!te feinen 5lugen nidjtg an
; fic Ratten no(^ benfelben glänjenben

f&l\d iüie früher, nur toenbete er je^t ben ßopf ni(^t me^r fo ^öufig ^in unb
l^er tüie bamals, betoegte ft(^ überhaupt tueniger. ^lan fa^, bo^ er auf ben

(S)ebrou(^ feiner klugen öoEftönbig oer^ic^tet §atte. ^n feinem ganzen §an=
tiren tüar tüo^l ein inenig Unfidjer^eit , aber fie gab ftc^ me§r lüie ettüoS

bequemes, Säfftge». 51I§ er je^t feiner grau bie ßigarre 5um 5(bf(^neiben

]§in^ielt, lächelte er beina^^e nacbfic^tig — tüie ein @rh)acf}fener, bcr fic^ öon

einem ^inbe f)elfen lä^t.

(ä§ lag über feinem gangen SBefen eine ^ufrieben^eit , bie mi(^ immer
mc^r öertoirrte. SDagu biefe§ 3iinnier, ba» mit feinem gefcfimarfDoüen 3)ur(^=

einanber üon S3ilbern, ^Pflangen, Slumen, ^Jlöbelu, Don feibenen ©toffen,

2^et)pid)en unb ^Polftern, mit feinen Spiegeln unb !§o^en f^^enftern ben 6in=

bruc! eine» eleganten 5ltelier§ madjte!

„2)u !^aft £i(^ l^ier aber f}üb}ä) eingeri^tet, 3)onnerir)etter!" fagte ic^, bo

mir nichts Seffere§ einfiel.

„9^i(i)t tüa^r'^" @r machte eine S3eU)egnng, al§ !önne er fid) umfef)en.

„@ang fo, tüie icf) e§ mir immer öorgenommen ^atte, tnenn iä) m\ä) einmol

auf bie Sjauer einrichten toürbe." — 5luf bie Sauer! ^d) füf)lte, ha% id§

lüieber tüeic^ tüurbe.

„S)u tüeißt, ein fein abgeftimmte§ 5ltelier ju componiren, Itiar immer

mein großer ß^rgeig," fu§r er mit feilerer Stimme fort, „unb ic§ bin ein

tüenig ftolg auf meine Schöpfung. 2)enn für einen 33liuben bebeutet ha^

natürlich boppelte ©e^irnarbeit."

^(^ fa^ i§n faffungslog an. „^(^ t)erftel)e nic^t! £'U l^aft ha^ 5ltelier

erft ie|t — @§ ejiftirte nod§ nic^t öor 2)einer ?"

@in ^u§brucE bergnügter 6(^lau^eit fpielte um feine Sippen. „5lttel in

ber ^l)antafie, o^ne jebe ftnnlic^e 9la(^l^ülfe!"

„5lber Ino^u? SEßogu braucfjft 3)u e»?" rief iä) gang erftaunt.

@r Idctjelte be^aglicl). „@ö ift mir ein SSebürfniB, mir eine folc^e Um=

gebung gu f^affen. 2ßa§ toillft £u? ^c^ bin immer nod) ein P^enig ha^

groBe Äinb. äßir 5^ünftler altern uid)t, Piie'ö fd)eint!" — ^c^ tüu^te if)m

nid)ty gu ertüibern. @§ berührte mid) fremb unb P3e^mütf)ig, tnie gefliffent=

lic^ er bie Sltlüren be§ ÄünftlerS feft^ielt. SBoHte er fic^ baburd) über fein

@lenb ^inP3egtäufd)en'? 5l^at er e§ feiner grau gu Siebe?

„Unb je^t la§ ©id) herumführen," fagte $Petcr $aul P^ieber mit bem 3U=

friebenen Söt^eln, ha§ mir an i^m neu pjar.

„9iein, i^ bleibe ftill in meiner ßde!" rte^rte er ab, al§ \ä) feine .^anb

in meinen 5lrm legen tüottte, um mit i^m §erum ju ge^en. „^d) füf^re £)id)
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öon l^ter au§, toeifet S)u! Sllfo: btefen tof^cn Xcpptc^, auf bent Du ftei^ft,

fotüie bort bic iubijdien 5enfterff)atiol§, bag !^aben mix meine ^axifet f^reunbc

gcf(^en!t. 3Sorncr)m? nid^t tt)al§r? @uer pxöc^tigcr S5ö(fliu'f(^er |^rof(i)!öuig

fte^t ha in ber ßc!e öox bex ^almengruppe ; ber 35ronceton ftimmt ba^u 6e=

fonberS gut. 5Jteinc brei S5ilber ba auf ben Staffeleien !ennft 3)u. ©ie^ft

£)u bag ßeopaxbenfell ba über bem «Seffel? 2)a§ l^at meine ^xaii öon ixgenb

einem il^ret SSexe^ter mitgebxac^t be!ommen! 9iic^t tüal^x?"

„5t(^, Du!" exiuibexte fie t)oxrt)uxf§boII öom ^^enftex ou§, hjo fie ie|t neben

mix ftanb, „Du tueifet xec^t gut!"

„^ä) ^dbt ba§ f^eH eigentlich jux SBelo-^nung exl^alten," toanbte fie

\iä) je|t an mic^, „toeil ic^ einem jungen Zoologen bei feinex nod) un=

gebxutften 5lbl§anblung übex bie felis onca, eine Seopaxbenoxt, cttoa§ bexidjtigen

fonnte."

„5llfo eine fol(^e (Selel^xte finb Sie?" fxagtc iä) exftaunt. ©ie !§atte fo

gax nid§t§ üom SSIauftxumpf an fi(j§.

„9Zi(^t gele!^xt!" entgegnete fie exxöt^enb, „ab^x iä) §atte h)oI)l fcci^jel^n

5lbaxten baoon im Jardin cracclimatation äeic^nen muffen — füx ba§ Journal

des Sciences physiques et naturelles, ha lexnt man f(^on zttoa^ baxübex!"

Die befc^eibene 2üd)tig!eit biefer f^^rau gefiel mix immex beffex, unb mit

gxeuben bexic^tigte \ä) bie falfdje SSoxfteEung, bie id) mix öon i^x gemacht

^atte.

„2lbex nun tneitex, .^inbex, Jueitex!" rief $petex ^aul oon feinem $pia|e

:§exübex, eifxig tnie ein ^inb, ba§ bem SSefuc^er fein ©pieljeng geigen möchte.

„@ie!^' mal geföttt Dix ni(^t bie fc^immelgxane ©ammetbra|)exie al§ .^intex=

gxunb füx mein bleu et vert? gein abgeftimmt, tna»? Die ^iri^enftül^Ie ba

unb bort," er geigte nad^ ber folfc^en ©eite, ^^^ran ©opi^ie lr)ie§ mit^ mit ben

5lugen gurei^t, „bie ^at meine f^^rau gefdjni^t nad^ alten r^einifc^en 5Jluftern;

anä) bie @obelin§ bort finb i^r 2Ber!. ^fiun ober betüunbere einmal meine

©rfinbung, ber paravent bal^inten, au§ gelben gebern! Darauf bin idt) ftolg!

^ä) ben!e e§ mir fo f(^ön, tnenn ba§ gange ^ii^^^ßi^ f<^on in qxam Dömme=
xung getaucht ift unb fo gu atterle^t ba^ ßic^t fic^ no(^ einmal ba l^ineinfaugt.

91a, gefäat Dir ba§ ©ange? 2ßa§ fagft Du bagu?"

„SCßnnberbor!" ertoiberte iä) befangen öon att' biefem Unertüarteten, „gang

iöunberbar."

„2lber tüie ]§aft Du e§ nur ongefangen, Did) fo gang naä) Deinem eigenften

6iefc§mad^ eingurii^ten ?" fing id) töieber an, mit ber unbequemen ^e!§arrli(^=

!eit, bie mir eigen ift.

SCßieber la(^te er öcrgnügt.

„9latürlic^, fo ein ^unggefeße toie Du! — ^ä) gebe e§ einfad^ an —
unb fie — fie fül)rt e§ au§!" ©eine §anb ftredte fic^ taftenb an^; ^xan

©o:pl§ie !am il^m auf l^albem äßege entgegen unb gog feine ^^inger an il^re

Sippen, ©in lidl)te§ Ototi^ überflog babei il§r @efic^t. ©ie ging ^inau§, um
SCßein unb £)bft gu l)olen, ha§ fie mit rul)iger ^ierlic^feit öor un§ ^inftellte.

^erftreut fai^ ic§ i^r gu, iöie fie bel^utfam für $Peter $paul bie ©rbbeeren öom
^eld) pflückte unb 3ucler barüber ftrente. @ö töar mir töunbeili(^ gu QJlut^e.
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^c§ trat gc!ommen, einen @lenben, einen ^etxiibten onf^nric^ten, unb fanb

^iet ni(^t§, aU 22}o!^l6e^Qgen, ^uftieben^eit nnb gro^inn.

fSox biefem 2^t)Vi tarn ic§ mit 6einal)e felbft tüie ein ^pxoletatiei: be§

@lü(fe§ öor.

„Unb nun ein l^etjlic^eg 2ßiII!omnien!" jagte ^rau ©op^ie, inbem fie bie

©läfer füHte unb intern 5Jlanne bo§ jeinige in bic §anb gaB. 2ßir [tiefen

mit einanber an.

„2)a§ gn^eite aBer gilt ©uxem ©lütfe," exit)iberte i(^ unb l^o6 ba§ trif(^=

gefüllte @Ia§, „baß c§ fid§ immer mei^v üetöoEfommne!'

,Mnx, ba§ e§ fo erhalten Bleibe, nieitex nic^ty!" fe^te ^etex ^^aul ^inju,

unb fc^nitt mix fo bie 3Sex()eiBung aB, bic iä) beut 2[ßunfc^e nachfolgen laffen

Ujottte. 53Hx tüäxe ha§ in biefem 5lugenBIirfe faft gubxinglid) exfd)ienen.

„Unb nun muffen 6ie enblid) oon fic^ ex^ä^len/' Begann ^xau ©opfjie,

tüö^xenb fie i^xe 91a§axBeit ^exBei^olte unb fid) ju un§ fe|te, „öon ftd) unb

ben UeBxigen. £)! ^c^ tenne fie 5IEe! $petex ^aul !^at mix exjö^^It — e§ ift

mix, al§ l^ätte iä) mit jebem 6in,3elnen bon ^fjuen fc^on im 3Sex!e!^x ge=

ftanben."

„^a, exjä^le!" xief nun auc^ ^etex $PauI. „3)a§ l^ei^t, ic^ h3ei§ f(^ou

2(tte§. S)u Bift ja je^t in ^ün(^en ein gxo^e§ %i)kx getDoxben. ß)xatulixe

jum ,Äain!' Unb i)ein neuefte§, 3)eine gxo^e ögt)ptif(^e Sanbf{i)aft fott \a

famo§ toexben." —
„^Pxofeffox 9tid)tex fc^xeiBt manchmal an $etex 5PauI," exfläxte bie junge

^xau. „@x f(i)xeiBt ja je^t ein neue§ S5u(^, eine mobexne ^unftgefc§id§te —
ba mu§ mein Tlann natüxlic^ toiebex

—

"

„%ä) lafe boc§!" untexBxac§ ^^etex ^^aul — „tüie !ann man üBer folc^e

ßleinig!eiten — 3lBex ^^x feib mix 5lIIe mit einanbex üBex ben ßopf gelnac^fen,

3§x ba bxau^en. 2)n in bex $pina!ot^e!, bie §exä mit bex golbenen 5liebaiIIe,

unb gelij — ^aft 3)u geboxt , ba^ ex mit feinex Dpex üBexatt OoEe |)äufex

mac^t? @x ift mix bantßax, bex gute^unge, ba% iä) i!§n bamal§ bex ^exfo=

h)ic3 em^fa^l. £)ie t^ut füx it)n, ha§ rtiei§ man fc^on! — 5lIIe ü6ex ben

^opf getoac^fen!" tüiebex^olte ex mit einex ÖeBäxbe, bie nic^t ganj fxei öon

5t^at^o§ trax.

„3lBex tüie !annft S)u nux tjexgleid^en?" xief ic§ eifxig. „2ßenn 3)u 2)eine

gefunben 5lugen ge^aBt ptteft — 5Du tüaxft \a immex bex ©enialfte öon un»

2lEen."

„^a, ja!" — ex funfeite föxmlic^ üox SeB^aftig!eit, „toenn icf) an otte

bie SBilbex beule, bie ic^ — ®u exinnexft S)i(^ be§ ^oxtxät§ meinex ^xan?"

„Steine (SljmtD^onie in 2Cßei§? |)aft ®u fie fextig gemacht?"

„gextig? S)u meinft gemalt? S)a§ nid)t! 2lBex ^iex — unb ^iex!" ex

beutete auf ^opf unb §ex3, „ba ift e» fextig. Unb ba^ ift am 6nbe ba» @nt=

fc^eibenbe. dlidjt ha§, h3a§ man t^ut, fonbexn ba§, tüa§ man §at! Unb tüenn

man fi(^ fagen baxf, ha^ man and) aU SSlinbex no(^ bex ^unft nü|t, me^x

öieEeid)t al§ §unbext anbexe, bie ben ganzen %aq in Ultxamaxin tüüften —."

@x toax aufgeftanbeu unb ging mit gxofeen, gexäufc^öollen ©djxittcn um=

^ex, immex um ben gxofjcn Üifc^ l)exum, bex in bex 5Jtitte be§ 3itnmex§ ftanb.

2!eutidje äiunbfc^QU. XXll, 4. 2
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gmu ©op^tc 6ü(ftc ft(^ tiefer auf il^i-e 5ltBett. ^d) mer!te, ba§ fie unter

ber lörmenben 5lufregung il^re§ 9}iannc§ litt.

„6icf)ft 3)u, tüemt \ä) gefunb geblieben tüäre," fing ^Peter $Paul tüieber

an, „bann !^ätte id§ meine Silber bor bic ßeute l^infteEen lönnen: ©d^aut,

fo ntüfet i^r'g mad^en, ba§ nennt man üinftlerifcl) feigen! S)a§ !ann iä) nun
md)t meljr. 5lber man bleibt boc^ ein 5Jlaler, töenn man anc^ anfällig blinb

tft. Unb \d) gloube, ha^ iä) anä) fo mein gut S^^eil 5lrbeit t!§ue, um ben

5lugia§ftaE ber 2)umm^eit gn reinigen! £)u mn§t toiffen, tüa§ ftd^ l^ier in

biefem .^ul)fi^no:p^el mobern benennt, ba§ ift ni(^t§ 5lnbere§, al§ bie befonnte

äßiefe unb bie blauen J^ol^lgärten ber ac^täiger ;3a!^re. dJlan pngt nod) feft

an ber „?lrme = Seute = 5Jklerei" , an ber nüchternen S)eutli(i)!eit ber 3)inge.

Xa !ommen fie bann jn mir unb laffen fii^ erjä^^len öon bem ge^eimniB=

boHen ©piel ber l^alben ^^Jittertöne, öon 3)uft unb ßlang ber garbenfprac^e,

bon ber leu(i)tenben S)ämmerung ber 5[Härd§entr)elt. Unb id^ male il^nen bor —
ein 9^op!§ael ol)ne .^änbe!" —

„|)aft 3)u e§ nie berfud^t," fragte ic§, al§ er ie|t bor mir fte^en blieb,

„jnfammen^ängenbe Sßorträge ju ^Iten? ^d§ hcLiS)k, ha§ mü§te 2)ir ^reube

mad)en — unb ber 5Jlommon, ben £iu fammeln tüürbeft, tbäre bod^ anä) nid§t

3u berat^ten!"

6r pdEte bie 5ld§feln. „Sßir ^aben audt) fc^on baran gebacfit. — ^m
tiorigen Sa^^re tuoEte iä) auc§ tbirllid^ im ^ünftler:§aufe — unb on ^u^ö^'^i-'n

]§ätte e» mir nicf)t gefe!^lt, baran jtoeifle id^ !einen 5lugenblidt — aber id^

!ann nid)t! ^ä) lann nid^t in tnoljlabgemeffenen Portionen ©eift f^rü!§en.

S)u toei^t, bie geringfte 3Serabrebung berleibet mir ben ganjen Sag. 3)a§ ift

mir tbie ein f(^öne§ neue§ ©tüdf ^tuq, in ba§ man ein Sod^ l^ineingef(Quitten

]§at — e» taugt nidt)t§ me!§r. 5Jlan !ann fid) nid^t ^tüingen 3U bergleid^en!"

äßieber begann er feinen nerbenerregenben Otunbgang um ben %x\ä) !^erum.

„6» ift natürlich für mid^ nic^t leicht," begann er tüieber, „mic§ bon

meiner grau cr!§alten ^u laffen, aber e§ tbäre gerabeju lleinlid^ unb erbärm=

lidj, tboltte id^ ba» bon i^x nid^t anneljmen."

„§ören 6ic nid)t auf i^n!" rief f^^rau ©op!§ie, tief errötl^enb unb ftanb

auf. ,Mx glaubt ja felbft nid^t, \r)a§ er fagt! @r tüei§ rec^t gut, ba§ id^

Dl)ne il)n nid^t bie §älftc 5)leinft t)u tnirflid^ — ?
' fie tbanbte fid§

eifrig 5u ifirem 5Jlanne, inbcm fie bei jebem äöorte, ha§ fie fprac§, leidet mit

ben gingern feine S3ruft berü!§rte, „meinft 2)u tbir!lid^, man riffe fidf) fo um
meine ^Ralftunben, tüenn ba nid^t ein getbiffer, fiegesbetbufeter ^emonb tnäre,

ber oEen meinen jungen 5[IMbd)en bie ßö:|]fe berbre!§t? — O! tbenn ic^ 3ln=

läge pr @iferfu(^t l^ätte! Unb glauben 6ie mir," fie breite fid^ mit plij^lii^

crnftem ©efidjte ju mir !§erum, „o^ne feine §ülfe tbürbe id) nid)t bie |)älfte

^u ©taube bringen. ^Jleine tleinen Briefbogen — SSignetten — iä) arbeite

für eine föot^aer gabrit — ja, id^ bin immer gleid^ ju ßnbe mit meinen

Grfinbungen — aber ha ^at er immer neue ^been, Heine püante @infäEe,

bie id) bann bcrtbcnbcn !ann. £)a§ ift für il)n natürlid§ nid§t intereffant —
aber eö !ommt mir immer bor — tniffen ©ie, it)ie ein ftar!er ©trom, ben



tiian 3ugef(^üttet ^at — unb mm fud)t er firf) bur(!^ taufenb 9ii|cu einen

^InStneg, um —

"

©ie l^ielt inne, Befi^ämt, ft(^ fo poettfc^ teben ^n ^ören, unh betfte i^rc

SSciiegen^cit mit einem fd)ü(i)tei-nen üeinen Ja) meine nur fo," ba§ fte fel^r

l'uxliä) am 9tanbe ber Sippen jprai^, n)ä^renb $eter ^anl ju if)r tarn unb

gärtlic^ if)ren ^opf on feine ©c^nlter brüdte.

„5l6er fte ^at rcd^t!" fagte er bann gu mir. „5lEe bie jurüdgetretenen

Silber, an benen ic^ leibe — ! Unb toenn i(^ Ijeute toieber arbeiten !önnte —
breifa(^, öierfad^ Inürbe iä) ba§ erlnerben !önnen, tuag Irir braud^en! — Unb

Iner fagt bcnn, ha'^ \ä) nidit trieber gefunb tüerbe? können \iä) ^leröen ntcf)t

crf)olen? ^ft e§ fo unmijgli(^, ha'^ \ä) eine§ 2^age§ meine (Se!§!raft tüieber

Befomme?"

„5lber ha§ foEft 3)u ja!" fprubeltc x^ l^eroor. „^u foEft ja Inieber ge=

funb tnerben; ha^u bin iä) ja ^ier!"

^n :§aftigen Sßorten erjö^Ue ic^ nun. Unb tnie ii^ babei tüieber alle bie

einjelnen Üeinen 3ufäüig!eiten jufammenfügte , tüurbe e§ mir marm um§
^er^ unb ban!6ar unb ^nöerftc^tlic^. 5l6er ic^ Iie§ mir ni(^t§ mer!en öon

aÜebem. ^ä) !annte $eter ^auV^ fanguinifd)en £)ptimi§mu§ unb burfte i^n

ni(^t beftär!en barin.

„^otürlii^ berechtigt un§ ha^ 5lHe§ no(^ ni(^t, an eine ficficre Teilung

3U gloubcn!" fügte id) beS^alb :f)in3u. „i)a» ift noc^ feine beftimmte 5(u§ftd)t,

feine (Setnife^eit —."

„5l6cr bo(^ .f)offnung, Hoffnung!" rief ^rau ©op^ie. „^a ift bod) enblic^

eine Hoffnung!" ©ie tüarf fic^ an bie SSruft i^re» 5Jlanne§ unb toeinte. —
tiefer (Sefüf)I§an§bruc§ ber ^eiteren, fanften f^rau Tjatte für mic§ ettt)a§ @r=

f(^ütternbc^. @§ ^atte toie ein ©d)rei geflungen, biefe§ le^te „§offnung".

„§örft ^u e§ benn, $Peter 5paul!" ftammelte fie nun unter 2:^ränen —
„£)u follft gefunb tnerben — gefunb ! @§ ift no(^ nid)t Sllley öerloren — fie

%tten nidjt redjt, biefe Slerjte, bie fagten, e§ gäbe — gäbe feine §ülfe me^r

für S)id)! — — Unb ha^ fid) nun 2tEe§ fo fügt — ift e§ nid^t tüie eine

3}cr^eiBung? ein äßunber, ba§ \iä) für un§ — ! £), tnelc^' ein ©lud, toelc^'

ein ©lud!

'

©ie fniete bei il^m niebcr, fie fü^te feine §änbe, fie Ineinte, fie Iad)tc,

unb neue S^ränen ftür^ten if)r über ba§ ©eftc^t. ^eter 5Paul tnar fe^r bla^

gelüorben. 6r löfte feine §änbe au§ ben il)rigen.

„3)u glanbft nun fd)on qkiä) an (iJenefung," fagte er langfam. „äÖeiBt

S)u benn, ob biefer 5[Jlenf(^ mir l^elfcn fann? ob mir überhaupt noc§ 3u Reifen

ift? — ^it biefen neuen ©rfinbungcn! — ^^ 'i^abc: niemals ä^ertrouen ju

fol(^en SSerfuc^en gehabt — 3u ben ^ler^ten überhaupt!" @r \pxafi) fc^nellcr

unb f(^neUer, mit einer Erregung, bie eth3a§ ^ieber()afte§ l^attc. „2Bay l^aben

mir bie Sler^te benn geholfen? 3)ie Std^feln gejudt unb nic^t§ Ineiter! 9H(^t§,

nic^t», abfolut nic^t»."

©eine unmotioirte -öeftigfcit, ha§ Uulogifc^e feine§ ßintuurfS Derblüffteu

mic§. ^ä) faf) fragenb auf bie jung? ^yrau. „©ie muffen nidjt benfen, ba^

Joir3f)nen nid)t banfbar — o, fo fe:§r!" fagte fie unb brüdte mir bie §anb;
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„nur bic ctftc ^luftcguiig — 316er !^ier ift nic^t 311 3Ögern, nici^t» 511 6e=

bcnfcn, h)ir h)oEcn gleid) morgen — ." ^Vter ^^aiil l^örte fie nic^t.

„Unb tüie bcntt ^i}X @u(i) ba» eigentlich — " fu^r er fort — „ic^ 6in

fein c^röfuS, toic ^f)r tuifet! 3)iefe Steife, biefe Gonfnltation — alle§ S)a§

!oftet @elb! äßo foE id) bal ^crne^men? SBie benft ^f^x @uc^ ba§? 5iein,

laBt ntitf), la^i ntic^ bo(| nur!" Sine pB^lic^e Slngft fi^ien i^n ju erfaffcn.

(Sro^e tropfen ftanben auf feiner ©tirne. 3Bir betrachteten i^n befrembet.

„äßie S)u nur 6ift!" fagte enblic^ i^rau ©optjie unb fa^te feine §anb.

„Sa§ un§ bo(^ einmal ru^^ig barübcr reben. 5Uin 6eunruf)igft Su 5)ic^ fogur

über ba§ (S)elb! 2Bo fo öiel auf bem Spiele fte^t, ba ift ja allei 5lnbere

ne6enfö(^li(^!"

„Unb 2)u tnei^t, ha^ iä) 3)ir mit ^reuben — " loarf \ä) ein.

oie Ine^rte ab. „5l6er h)ir ^aben \a, ^aben ja genug. 2Bir badeten

baron, im Sommer eine !leine Steife 3U machen — unb bafür
—

"

„^a, ia! ^ä) tneiß!" ^eter 5paul ftricl) il§r mit jerftreuter ©ebärbe ein

^3aarmal über hai^ §aar, bann fe|te er fii^ in einen Seffel, feuf^te unb blitftc

tüieber öor fid) §in.

„Unb £u muBt benfen," fing feine grau öon 9tcuem an, „tnenn toir

felbft ba§ Sdjlimmfte annel^men, bo§ aud) biefer S3erfud^ f (^eitert, bann —
bann leben tuir eben tüie 3uöor — Sitte» bleibt, tüie e§ tüar — unb tüir, tüir

finb biefelben tüie früher."

Sie lächelte i^m tapfer 3U unb bemül^te fi(^, i!^rer Stimme §eiter!eit 3U

geben.

„2)iefelben tüie frü!§er?" bel^arrte er eigenfinnig — „unb bie getäufc^tc

Hoffnung rec^neft 2)u für nic^t»? 5ltte biefe Slufregung für nid)tö? Sßenn

%u fumlieft, tüie — xä) fann ha§ nid)t fo au§brüden — biefe fonberbare

Slngft, bie fid) meiner bemächtigt. @5 ift tüie ein bun!le§ Öiefü^l, ha^ mic^

tüarnt!"

i^rau Sophie trat hinter feinen Stu^l unb bog fic^ befc^tüic^tigenb

über i^n.

„2ßir bürfen hierin mä)t lüeic^lic^ fein," fagte fie bann fanft unb ent-

fdjieben. „Sa§ mi^ nur für £id) Ijanbeln. ^e^t tommt für un§ nid)t§ in

^etrac^t, als bie 5JliJglid)feit Seiner Teilung."

Sie xut)ige ßntfd)loffenf)eit, mit ber fie fprad), fc§ien auf -[^eter ^aul

ßinbrnc! 3n machen. 6r fd)tüieg ein 2Beild§en, ftanb bann auf, !am 3n mir

f)erüber unb legte feine falten |)änbe in bie meinen. „@ut benn," fagte

er gequölt — „idj gelje. Slber la^t un§ nic^t mei§r barüber reben. ^^ür

eine 5catur tüie bie meine — biefe UngelüiBljeit — ic^ ertrage bas einfach

ni^t!"

3lly iä), ein paar Stunben fpäter, naä) bem ^al^nljofe 3urüdging, Ijatte

ic^ bie Smpfinbung eine» 5}tenfdjen, bcr 3U lange in einer engen, übertjei3ten

Stube 3ugebrad)t f)at unb nun tüieber in§ greie tritt. 5Jcit iüofjligcm S?c=

Ijagcn fc^lürfte idi bie reine 9tu!^e bcy 5}uiiabcnb§ in mid) hinein, unb beim

SSorlüärt^fc^reiten be^nte id) untüittfürlic^ bie ©lieber, ^ä) tuar lüie befreit.



5)}eter ^*qii(. 21

ei-Iei(5§tett. Einmal BlieB \ä) fter)en unb lätfjelte. S)a§ toar alfo ba§ Grge6ni§

nteiner 5Jliffton, btc ic^ fo öott ftoljer ^teube angetreten l)atte!

^c^ !onntc, Inä^rcnb icf) fo bnrc^ bie glcid^en ©trafen, bie iä) t)erge=

tontmcn \vax, jurücfging , $un!t für ^un!t meine SßorfteUnngen mit ben

S^^atfac^en t)ergleid)en, unb \ä) tarn mir ein gan,^ flein lüenig lQd)erli(^ uor,

iDcnn ic^ an bie legten Stunbcn backte. SBie ein 33cr6re(^er I)Qtte id) ha^

gcfcffen ^tüifc^en ben Beiben fd)toeigfamen, aufgeregten DJlenidjcn unb mein

i)3littag§maf)l ^^eruntergetüürgt. ^aft empfanb icf) e§ fc^on alö ÖroBmut^,

bafe fte mir feine S^ortnürfe barüber madjten, bn§ ic^ if)r friebli(^e§ 5bt)ll

if)ncn ^erftörte. $peter ^anl Ijatte gar nid^t me^r gefproc^en. Stumm fa^

er an feiner 2^ifrf)ede, o!§ne einen 58iffcn gu Berühren öon bem, 'ma^ feine

yyron i{)m öorlegte. ^rau (5opt)ie feI6ft rebetc laut unb ^erftreut, ein paarmal

lachte fie an<i), aber c§ Hang 5I[[e§ forcirt, un'^armonifi^.

531ül)fam !^ielten tüir bie f^iction eine^ Sifc^gefpröd^ec^ feft, unb iä) \vax

frol), aU enblic^ bie ©tunbe ber ^Breife Ijeranna'^te.

2JBä()renb ber ^a^xt üerfnd)te i(^ bann, mi(^ in aGebem, too» \ä) erlebt

^atte, 5ure(^t ^u finben, mir $eter ^paul'g ©eelenjuftaub öerftönblic^ 3u mad)en.

5Peter ^aul l^atte refignirt, öollftönbig unb o^ne Sitterfeit. 5JHt aEen feinen

Gräften l)atte er fid) für bie neuen Sebingungen ein neue§ ßeben gef(^affen —
ha überfiel if)n auf einmal ber (Sebaule an Teilung toie cttt>a§ S5eunrul)igenbeö.

@r tDar eben eine ßünftlernatur, ein 5}lenfd), ber jeber ßmpfinbung lüe^rlo»

gegenüber ftanb. 5ßielleid)t §atte er fc^on je^t gefü!^lt, inie feine mü^fam

erfämpfte 9iu{)e üor ber neuen i^offnung Ijinfc^molj, unb er iüe^rte fic^ ba=

gegen — tüie bie DJMb^en \xä) gegen bie Siebe tne^ren, h)enn fie fid^ bereit»

bapon ergriffen füllen.

5Jtit biefem poetifd)en 5llmana(^=3}ergleic^ beruhigte ic^ mi(^ enblic^ unb

richtete nun meine Öeban!en auf bie $Pflic^ten unb Slufgaben, bie in SÖerlin

meiner darrten. —

35alb ua(^ meiner ^n!unft bort erhinbigte ic§ mi(^ nad) bem ^Profeffor

ßbloarb 5peltrice. @r tüar bereit? Por einigen 2;agen angelangt, töot)ntc im

i'Raifcr^of, unb tüax bort jeben 5Rontag unb £onner§tag Pon nenn bi» ein U^r

gu fpre(^en. ^ä) berichtete ba§ grau «Sop^ic'n unb bot il)r jugleic^ an, \t)x

für ben Einfang ber uäc^ften 2ßo(^e ein 3i^^"^er jn beforgen. ^n bcmfelben

$i>enfionat, in bem i(^ lüoljntc, h)urbe einS frei, mir gerabe gegenüber, nur ber

fd)male ßorribor lag bajü^ifc^en. grau Sophie antlüortcte auf einer $Poft=

!arte, bantte mir unb bat mi(^, ju miet^en.

S)ennoc^ hjar bereite ber S)ienftag ber beftimmteu SBoc^e Ijerangcrüdt,

ol}ne ba^ bie ©rtoarteten gelommen tüären. @nbli(^ am ^}litttx)od) , al§ id^,

ctP3a§ Perfpätet, jum 5Jlittag§effen in ha§ gemeinfame @§3immer trat unb

mid) fdjuell an meinen 5pia| begab, fall id§ fie beibe am Sifdje fi|en. grau

©opl)ic PDinfte mir, ic^ möchte nid)t nod) einmal aufftel)en, man i)ab^ uoc^

Seit nad)[)er. 2Öir fo^en jiemlid) pjeit oon einanber entfernt an ben beibcn

Sc^malfciten be§ 2;if(^e§. 3}on ber einen Seite trennte nnl eine ünberreic^c

Qmeri!anifd)e gamilie, Pon ber onberen eine 9teil)e junger ÜJlnfüftubirenber
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itnb ßunftf(^ülcr Bcibctlct ©cfc^Icdjt». 33on meinem $pia|c au§ BemctÜe i^,

toie elenb ^dn $poul au§fa!§. £)te tüenigen Sage bei* (S:pannung f(^ienen i^n

gaiij bcränbett 311 ^aBen. @ine Breite gtaiie f^alte 30g ftc^ 5tüif(|en i<^inn unb

9lafc r)in iinb öerlängctte ha§ Öefid^t ; hk 5lugcn Inarcn eingefun!en, bet Seint

glan^log. @r fa^ tr)eilnal()m§Io§ öot feinem Seiler, a^ ^aftig, toa§ i]^m jeine

fyrnu üorBereitete unb tron! bicl SBcin. 5lu(^ S^rau <So^I)ie fa^ üBertuac^t nnb

angegriffen an§, gon^ bünn, mit Blaffcm ©eftt^t nnb unnatürlich großen 5lngen.

^loä) bor bem @nbc bcr ^[Ral^Igcit er!§oB ic^ miä), nm inenigfteng einige

2Borte mit bcn ^reunben au§3utauf(f)en. ^eine ^eit tnar !na:pp Bemeffen.

^ä) mn^te gleich tüieber an bie StrBeit, na^ ßl^arlottenBurg !^inau§, tüo iä)

eine ©i^ung !^atte.

^6) ^olte mir meinen 6tn!§l mit l^erüBer unb fafe nun an ber öuBerften

@(!c be§ Sifc^cy jtoifc^en bem 6!§epaar.

„5Jlorgen ge!§t'§ jur @d)la(^tBan!!" toar ba^ erfte 3iöort, mit bem mid)

$eter ^anl empfing.

„£)u !^aft boct) ni(^t 5lngft?" fragte i(^ öertounbert. „(Sine einfache Untcr=

fu(^ung
!"

6r löffelte gerftreut an feinem $pubbing l^erum.

„^^ fü^e e§, ba^ \ä) (Buä) fonberBar crfc^eine!" fagte er bann ^aftig,

tüic berlegen — „aBer biefe gauäe <Ba^c — bie legten Sage !§aBen meine

5Iert)en furc^tBar mitgenommen."

^xan ©op^ie feuf^te. „^a, i(^ toitt fro^ fein, tüenn tüir erft @ntf(^eibung:

^aBcn! 5J(and)mal ben!e iä), tnir ptten ^^eter ^panl gar ni(5^t§ oor^er baoon

fagen follen ! @» ift, al§ tüäre ein Böfer ©eift in unfer ^aibj gefa!^ren feitbem..

Stein, ©ie finb ni(i)t fcj^ulb — im ©egent^eil, ©ie tüiffcn rec^t gut, tnie ban!=

Bar tüir S^i^e" — <^^£^ *Sie muffen iniffen, ^eter ^aul :§a^t mii^ Beinal)e,

feitbem i(^ fo eigenfinnig ouf meinem SBillen Bcfte^e. 5Jleine 9lä§e ift il^m

unangene!§m, am lieBftcn mi3c^te er, iä) rebete gar nid)t me:^r. — 9tun? ^ft

e§ ni(^t fo? §aBe id) ^uöiel gefagt?"

©ie ^atte ^alBlaut unb fingeub gefproc^cn ; e§ foHte tüo^ tnie im ©(^erje-

llingen, aBer \ä) !§otte ha§ @efü^l, fie Benu^e meine ©cgenlüart, um i^m ha^-

5tlle0 in biefer fanften gorm ju fagen.

„^a, 2)u !§aft e§ fc^tüer mit mir!" antwortete er eBenfo. „5lBer je^t

tnerbe i^ bcrnünftig fein! S)u trifft fc^on fe^en!"

äöir fprad)en nun üon anberen Singen, öom SBetter, öon ber Steife, üon:

bcr SBoi^ming — bann öeraBfc^iebetc idö mid).

„5luf äßieberfe^en
!

' fagte ic^, inbem id) Beiben bie |)anb brüdte.

„S)a§ ift ein guter äöunf(^!" ertoiberte ^yrau ©op!^ie; ^auf toieber ©el^en^

nic^t toal^r?" fie löc^elte. $eter $Paul ertuiberte nichtst§.

(S§ tüar ^iemlid) fpät geloorben, e^e id) f)eim!e^rte. @rft l^atte iä) gemalt,

bann ein paar SSefuc^e gemacht, foupirt unb fc^lie^lid^ iüor id§ nod) ein iuenig

im Sl^iergarten fpa3ieren gegangen. 2^ geftanb mir felBft, bo^ e» mid§ nad^

einer Unterl^altung mit 5peter $oul nic^t lüftete. S)ic üBerfentimentale Se=

^utfam!eit, mit ber er fciiic ©celcnftimmung üBertoadite unb refpectirte, iüar
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mit imfljm^atfitfd). 3)a6et fonittc iä) m\ä) bem @inf(uffe feinei: rät^fclfjaftcn

3(ufi;cgung nii^t ganj cnt3ic!§en. ^i'S^eif^J ^^t \iä) quälte er mid).

60 toat cy mir eine ©i-Ieic^tcx-iing, al§ iä) cxful)r, ^etet $aul !§a6e firf)

kteit» 3u S3ctt gelegt, um morgcu frifc^ ju fein, ^xan 6o^Df)ie'n Begegnete ic^

no(^ im glut. <Bk !§atte eine ^ylafd^e fc^h^ereg SSiet BefteHt. „äöir muffen

enblic^ einmal lijiebct otbentlic§ fi^Iafen — ic§ §offe, e§ foE un§ ein bi^(i)en

6erauf(^en!" fagte fte.

53^oi;gen frü^ um neun U'^x" follte bie (Jonfultation ftattfinben,

^n meinem ^^^^^e"»^ ^ai-' e§ i^ci§ unb xoä) noc^ @a§. Sc§ öffnete ba»

genfter. £)ie !§eEe, bunfterfüllte, getäuft^öoHe 7yx"ü^ling§na(^t bex (BxoBftäbte

bxang ju mir %rein. SSon meinem öierten ©totf !^era6 blitfte \ä) auf bie

toei^gx-ünen Sii^tmaffen, bie bie eleftrifc^en Bogenlampen entfenbeten. £a*
3ft)ifc§en formten rötl^lic^e (5)lü^li(^tlömp(^en in ytiefen6uc^fta6en ben Flamen

eine» .^otel». €6en auf bem ©ifenba^nbammc fauftcn bie 3üge mit glü^enben

Singen au§ bem S)untel ^erbor unb tau(^ten tüieber in» 2)un!el l)inein.

S)runten aber roEten, roEten bie S)rof(f)!en, jogten bie (Equipagen, llingelten

bie ^Pferbeba^nen , auf bereu blanfem SSerbctfe fid) ber 5}lonb fpicgclte. Enb
übcraE in ben getüni^ten ©teinfoloffen neben mir unb brü6en auf ber onbern

Seite ber «Strafe geöffnete ^enfter, tüaäje ßi(^ter unb 5Renf(^en, bie ftd) ineit

^inauöbiegen, tüie ic^, öon einer tüunbexiidjcn 5la(^ben!lic^!eit erfaßt. S)enn

man fpürt ben ^rü^ling, fo fe^r er fic^ au(^ üerbirgt. 6in §au(^ bou S3eilc^en

liegt in ber Suft unb ber ^orjige @eruc§ junger S3latt!nofpen. 5lEe §eimlic^=

feiten tüerben lt)ad§. 33ei bem ©inen nur al§ eine ftumme, ermattete ©el)n=

fuc^t, ber bie ^lügel fehlen, — ben 5lnbern aber rei§t'§ empor, pre^t i^m

bie öcrfc^tniegenften @ebon!en au§ ber 6eele unb ^tuingt i!^nen %on unb

Sprache auf, ha% er fte !^inau§f(^reit mitten l^incin in biefe banale, gefc^äftige

SlEtagstüelt.

3)a§ finb bie i5^rü^ling§näc§te ber ©ro^ftabt.

5ia(i) 5}litterna(^t erft legte iä) mi(^ nieber. ^ä) moä)k eben eingefc^lafen

fein, al§ iä) öon einem (Serönfc^ ertüac^te. @§ griff ^emanb üon au^en on

meiner Xliür !^erum; je^t tourbe fie geöffnet. 3*^ fu^v* empor: „SÖßer ift ba?"

„^ä) bin'ä!" ertoiberte $peter ^t^aul unb blieb flehen.

„@c^on? 3ft'§ ^enn fc^on 5)^orgen?" ^ä) tappte nac^ Streic^pl^ern

unb entjünbete bog Sid^t. 51oc§ ni(^t ^tüei Ul)r! ^eter $aul ftaub an ber 5l^üre

mit bloßen ^ü^en unb tnirr Perllebten §aaren. Seinen Üieifcmantel §atte er

übergetüorfen, aber oorn unb unter bem toeiten J^ragen ftrauten S3ruft unb

Slermel be§ 5{a(i)t^embe§ tüeife ^erau§.

„S)u mac^ft ßic^t!" fagte er ruf)ig. „^c^ lann bo§ fe'^en. ^c^ 'ijaU

barauf aufgepaßt in ben legten Sagen; bie Sic^tempfinbung ift bei mir nod^

Dor^anbcn."

„5lber nun fage mir nur in aEer Sßelt, toa§ 2)u l^ier IniEft!" rief i(^

erftaunt. „^Teilten in ber '')lad)t, mit narften gü^en — tuaS foE ba» eigentlich) ^'

„3ft e§ h)ir!licl) nod} fo früf) ? ^c^ glaubte — 3)u lüeifet, id) !ann nid)t

nad) ber Ufjr fe^cn — unb Sophie fdjlief fo feft. — @§ trar fo furchtbar
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^eife ha bxübm — cinfad) ni(^t ou^p^alten ! 5I(^, Bei ^\x fmb bie ?5^enfter

auf, ha?^ tf)itt gut!" Qx oü^metc tief, ging t)orh:)ärtc, ftieß ftt^ babei an ben

%i^ä) unb Blieb fte^en.

„9hin benn, mac^' e§ S)ir in ©otte» Flomen bequem!" jagte ic^ etira»

örgexlid) unb ftanb nun ebenfatt» auf, um i^n jum So^^a ju führen.

,.Soier lege 2:i(^ ]§in — ba §aft £u meine 9ieifebcde — unb nun la% miä)

fd)Iafen. " 63ute 9Mc^t!"

^ä) legte mid) h)ieber in§ SSett, ahn an @d)Iafen bad}te ic§ nii^t meljr.

5|3etet ^Paul'y ^uftonb beunruhigte mi(^. 3^) f^^ ^^^^ 3", iüie er gel^otiam

beibe 5Irme feft on ben Seib gebrüdt, mit iDcitgeöffnetcn 5(ugen bolag.

„Söarum löfd^ft 2)u bas Sit^t nic|t aus?" fragte er :plö^tic^ mi^trauifc^

unb irenbete has^ @efid§t jn mir herüber.

„^d) t^ue e§ fd^ou/' gab id) jur 5tntlt)ort, inbem i(^ ein ^nä) üor bem

l'eud^ter ftettte, fo ba^ ^eter ^Paul'g ©cfic^t im ©chatten Inar.

Sine Söeile no(^ lag er unbetueglic^ , bann fol) id), tüie er unru~^ig bie

|)önbe betoegte unb fi(^ enbli(^ leife aufrichtete. ^(^ §örte i^n feufjen.

„3^e!^lt Sir ettüa§?" fragte ic^ l^inüber — „quölt ^\ä) irgenb ettua»?

Sage bod^ nur, f:pric^ ®i(^ au»!"

„9H(^t§, nid)t§!" murmelte er unb \vax tnieber ftitl.

„S)u!" flüfterte er nac^ einer Sßeile, öorfid)tig prüfenb, ob id) not^

tvaä) fei.

„§m?"
„Sßenn ein 5Jbnf(^ fic^ ba§ ßeben nehmen tüilt, glaubft Su nic^t, ba%

ibm im legten 5Jloment no(^ einmal fein ganje» frül^erey fieben, — iä) meine

5l{le§, ma§ er getüottt unb get!^on !^at, öerftdnblic^ mirb?"

„2Bie !ommft 2)u borauf?" fragte \ä) möglid)ft gelaffen.

,Mä), 3)u mu^t nic^t beulen, ba^ — überhaupt mürbe e§ einem 35linben

fd^mer l^alten, fic^ bie 5Jlittel bagu 3u t)crfd)affen."

„2Bie fannft S)u nur fo unfinnigen (Seban!en nac^pngcn!" entgegnete

\ä) in ftrengem 2^one. „Unb gerabe ^ente! 2)u faffeft biefe gange Unterfud^ung

in einem ©rabe peffimiftifd^ auf! — ©teile S)ir boc^ nur einmal üor, toenn
2)u mieber fe^en !önnteft — e§ ift ja gar nic^t au§,^uben!en, iüie glüdlid) Su
bann fein tüürbeft! SBieber SSilber malen, felbftänbig fein!"

Söie ein Diafenber ful)r er empor.

„:3amol^l malen, SSilber malen! Sßei^t 3)u, h)a§ ba§ ^ei^t? für mi(^

l)ei§t? 23lamiren foE id^ mid)! 2111er Söelt geigen, ba'^ \ä) ein 6tümptr
bin — meiner grau fagen, ba% id) fte betrogen ^ahc, ba% ic^ nic^t» !ann —
nie etlüaS getount l^abe! — ^d) bin lein ßünftler, l^örft ^n? ^c^ fann ni(^t

molen — ic^ fann nic^t!"

©s toax eine 9}ergmeiflung in feiner ©timme, bie mi(^ betroffen mad)te.

„5hm rcgft £u 3^ic^ auc^ bamit nod^ auf!" fagte iä) berul^igenb. „SBarte

bü(^ nur erft ab; merbe gefunb, bann Oerge^en biefe Stimmungen oon

felbft."

@r ladete ^ö^nif(^. „Stimmungen! 5iatürlic^ micber ,Stimmungen!'

S)a§ ge^t vorüber, ni(^t loa^r? ^mmcr toieber bie oltc 5}h'tl)obe! 3)amit
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^abi i^t micf) in§ Unc}lü(f gettieöenl ^a, \a\ ^i)x feib fc^ulb haxan —
i[)r 5IIIe mit cinanber! llnb je^t fommft noi^ £11 mit deinen öeilunfl§=

^)X-ojecten! 9tun jolt ic^ auf einmal ettüas fijnnenl — 5Um foH id) meine

.<i^xäfte geigen, — berühmte ©aleticn mit meinen 2Bei-!en becoriren, 5)iebaillen

öexbienenl — 2Ba§ ? ^e^t foll i(^ eure Grtuartungen , euix SSeriptedjungen

erfüllen! ^ennt if)t benn üöerl^aupt ein anftönbige§ ^ilb üon mit? ^a6c

id) je etloas gemalt? — 2Bie !ommt i^r baju, ettna» üon mir gu forbern?"

6r i^atte bie erften Sä|e jornig jtoifc^en ben gefc^Ioffenen ^öfinen f)crüor=

geftofeen. ^e^t fteigerte fid) feine stimme gu bem 5Iu»brucfe einer namen=

lofen 5tngft.

2Gßa§ ^atte ha5 3U fiebeuten? 2Bar er !ran!? 5)}fjantaftrte er? — ^c§

mu^te biefem nnertnarteten 5Iu§6ru(^e gegenüber nic§t§ ,^u fagen. (Sine äöeile

blieb es ftill ^triifdjen un§. (?nbli(^ begann 5peter ^^anl it)ieber mit ruhiger

Stimme.

„3Du munberft £i(^ über meine öeftigfeit — aber ic^ bin feit Seinem

^efu(^e — ni(^t einen 51ugenblid bin ic^ i"üf)ig feitbem. !^mxii ba tüu^te ict)

ja ni(^t, iüa§ ei tüar — ttiarum mir bas Sßort ,.öeilung' fo tüibrig flang —
ahn mit jeber Stnnbe tnurbe e§ mir üarer — unb enbli(^ tierftanb id) meine

5tngft. ^ä) bai^te an eure Hoffnungen — an euren ©lauben; an bie S3ilber

bad)te \ä) , bie id) malen tüoEte — unb bod) niemal» gu Staube brachte —
unb bann — bann backte id) aud) an fie — an Sophie!" — @r :preBte beibe

i^äufte öor bie 5tugen unb fan! auf bai $)}olfter jurücf. ^d) oerbielt mic^ ftitt

in meinem ^ette. OJtein (Seift mar toie gelähmt.

„5lber i(^ bin nic^t fc^ulb baran, menn au§ mir nid)t» getüorben ift!"

fing ^Peter 5paul tnieber an. „3^r !§abt mii^ in ben Selbftbetrug i^inein=

gelobt, !^abt mic^ barin erhalten.

„^^lein, unterbrich mic^ nic^tl ^^r ^abt nur fortgefe^t, tnaS Stnberc on=

gefangen, ^n biefen legten Sagen i}abt iä) mir ha§ %Uz5 fo rec^t beutlic^

gemod)t — noc^ einmal mein ganzes Seben an mir t)orüber,3ier)en loffen —
Schritt für S(i^ritt fann \ä) e§ oerfolgen, mie e§ !om. — ^uerft ju §au§.

9J(eine 5Jlutter ()at mic§ gan^ fi)ftematif^ mit S^etöunberung Dergiftet. Sie

liebte mi(^ abgi3ttif(^ unb fu(^te in mir 6rfa^ für bie gro^e 6nttäufc^ung.

bie i^r mein 25ater bereitet ^atte, aU er in richtiger, e{)rlid)er 6r!enntniB

feine§ 2alente5 fid) au§ einem Sanbfc^aft&mater in einen !^dä)^nU^xcx öer=

tnanbette. ^Tcit leibenfc^aftlic^em @§rgei3 üammerte fie fic^ nun an meine

3ufunft. ^n jeber meiner Sleufeerungen erblidte fie einen neuen ^elreis für

mein ®ente. Sie iüutbe e§ nid)t mübe, mir bon künftigem 9tu^m ju er3äf)len.

mein Selbftgefü^t aufpftac^eln. Unb mein 35ater ^alf il^r babei auf feine

ftiüe 5lrt. ^n oerfc^toiegenen Sömmerftunben , toenn mir beibe einmal allein

äu -öaufe toaren, offenborte er mir bie §errtid)!eiten ber Äunft. @r toar eine

h)ei(^e, grüblerifc^e Ülatur, öiel ju lüef)rIo5 gegen aEe§ Sdiöne unb föroBe

für einen 5]taler. 2Benn er mir öon Ü]lid)et 5lngelo fprad;, bon Otembronbt

unb üon 2;i,3ian, bann gitterte feine Stimme, unb i^m ftanben 2f)ränen in ben

5Iugen. @r ift nie bie tiefe Se^nfud)t nad) ber Äunft Io§ gemorben. 5ttte

§offnung5tröume, bcnen er felbft entfagt f)atte, lebten if)m nun für mic^ iniebcr
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auf. 5lu(^ mein 9^omc ,5Petet ^anV tnar gleic^fam eine ftummc gürBttte

getoefen, bie et mir mitgoB tny ßcBen.

„.^inber f)ahm eine bentlid^e ßmpfinbnng für ^JliBöet^ältniffe. ^'(^ ntetfte

Balb, mit tneli^cr 33era(^tung meine 5Jiutter auf ben Bcfc^cibenen gleife beö

SSateri !^ci-aB|aI), unb tüie er unter bem 6cftönbigcn SSortnurf litt, hzn er in

il^ren 5tngen lo§. Wxt bem brutalen ©r'^altunggtrieB bcr ^inber naljm \^
untDiHlüriid) für ben @tär!eren $|^artei. ^ä) entftnne mic§, ba§ id§ manchen

9t6enb mein ©efiet f(f)toB mit ben SCßorten: SieBer @ott, lo^ mid§ ein großer

5JtaIer tnerben! ^flii^t ^eic^enle^^rer tüie mein S5ater!

„©oBolb id) ben ^infel polten !onntc, molte icf) — finnlofe Mei'ereien,

aBer meine 9Jtutter erüdrte fie für !teine l^unfttücrle. Unb mein Später, ber

ftdE) felBft unb alle Slnberen fo fieser Beurt^eilte — feinem fleincn $peter $Paul

gegenüber mar er üerBlenbet. ^eit^^en lernte ic^ für§ ©rftc noc^ nic^t, bie

^Jlutter Balte in irgenb einer ^ünftlerBiograp^ie gelefcn, man bürfe bem

Talente leinen 3ii3i"9 ant!^nn 1 — @ie las je^t ü6er^au|)t 5lHe§, tüa§ fic^ auf

^unft Begog, unb ic^ fc^nappte bie§ unb ba§ baöon auf, ma» ic^ bann Bei

paffenber Gelegenheit mit altlluger 6i(^er!§eit öon mir gaB. !^n biefer fcl)ein=

Baren |^rül)reife gefeilte fic^ nun noc^ eine :p'^antaftif(^e Zxaä)t — lange Blonbe

Soifen, ©ammetBlonfen, bie immer einige i^arBenlletffe anftüiefen — lurj, \ä)

galt f(^on für einen ^alBen ^ünftler, alä id^ enbli(^ naä) £)re§ben auf bie

^unftf(^ule !am.

„£)ort mar id) in ber erften ^di tüir!li(^ fl^ci^ig. 3)a§ gemeinfame

5lrBeiten machte mir ^reube, unb o'^ne meitere GemütpBemegnng öoUBrac^te

iä) mein täglic()e§ $Penfum tnie bie 5lnberen. Sßäre ic§ baBei geBlieBen, ic^ ptte

tüenigfteu'!^ leiblich ^eic^nen gelernt. SSalb aBer tnurbe mir bie ©oc^e lang=

meilig. ^ä) mar nic^t an ftrengeg ßoncentriren, an 9tegelmä§ig!eit gelnöBnt.

Unb nad)gerabe mürbe mir au^ ha^ immer tüieber!el^renbe 5iügen meiner

^Jidngel löftig. ^c^ Befonn mic^ barauf, ha^ ic£) ja eigentlich genial fei, unb

ha^ für mi(^ anbere Ö^efe^e gelten, al§ für ben SDurc^fc^nitt. S)ie 33riefe-

meiner 5[Rutter tl)aten ha^ UeBrige. @o Begann ic^ benn bie 2lr[)eit§ftunben

gn öerfäumen, ben genialen ©timmungsmenft^en ^u fpielen. ^ä) moHte bo§

SeBen ftnbircn, Bel)auptete ic^! yjlerltnürbiger äBeife im^unirte ic^ bamit

meinen ©enoffen. 2Boljin ic^ !am — iä) trieB mii^ ein ^aar ^afjxti lang in

üüen Itunftftäbtcn 3^cntf(^lanb§ !§erum — üBeralt erllärte man mid^ für ,faul.

aBer enorm BegaBt'. @§ mufe etma§ UeBerjeugenbey in meinem Gefic^t^

meinem SBefen gelegen !^aBen. Ober ftra^lte üielteidjt mein Brennenber 2Bunf(|.

naä) au^en? @iBt e§ fo ettoa»? ^toingt man bie Sente, ©inen fo ju fe^en,

tüie man gefeiten merben möchte?

„S)enn biefer SBunfc^, biefer — ,3Bille jum 9tn!^me' — tüurbe immer Be-

tüu^ter in mir. ^nerft al§ fanatifc^er (SlauBe an mi(^ felBft. — 5lBer bann
— mit ber 3eit — bann t^at iä) and) bafür! ©§ lam öor, ha% id} fauBere,

mü^fam angefertigte, ganj fd)ülerl)ofte Zeichnungen auf Genialitöt jnftul^te.

^d) !§atte mir eine S3erBlüffung§manier mit tüeic^em SSuntftift angetüöljut,

bamit üBerft^mierte ic^ meine S3lätter unb gaB fie bann für flüchtige ©li^jen

au», ^a, ha^ t§at idjl



5ßetcr 5;^aut. 27

„5lßct iüenn S)u benfft, tc^ träte mit f(^on bontalg tnie ein ^ettücjct —
fic^ft £u, fo jcltfam ift bct 53tenf(^! Söcnn baitn bie ßeute !amen unb lob=

ten unb ücttounbettcn fi(^, bann glouBte ic^ faft feI6ft, i(^ fei fo (äinet —
einet öon ben 3iiefen, bet mit ben üeinen fyinget auyjufttecfen 6taud§t, too

3lnbete Beibet §änbe Bebütfen. Du !annft ba§ öietteid^t nid)t öetfte^en —
aßet iDenn 5)u meine ßt^ie^^nng ßebcn!ft — meine Einlage —

!

„^(^ ^a6e ha§ öon meinem 35atet geetßt, biefe§ Talent bet ?[nem:|3finbung,

biefe§ Salent gut ^egeiftetung.

„3(^ empfonb aKe§ ©c^öne faft 6i§ pm ©d^metg. 3^^6§ ^nnfttoet!, iebe§

Stütf 9ktnt fanb in mit feine 5lntitiott. §ettlic^e SSilbet toutben in mit

gctüctft. 3ug füt 3«g fo^ t<^ fte öot mit. 3)a U)at ni(i)t» Une{^te§ in mit,

ni(^t§ @emad)te§. SBitüidie innete (Stießniffe toaten e», öon benen i(^ in

ü6etfc^tDängli(^en 2Botten gu euc^ tebete. Sßenn e§ bann aßet jum Sdiaffen

fam — 3ut 2f)ot — ! @§ toat gctabe fo, hjie man im S^taume fliefeenb

ftembe 6öto(^en fptic^t, bie man im 2öa(^en !aum ftammeln !ann.

„Unb ou(^ ha§ fjaße iä) öom Sßatet geetßt, biefe unßebingte SSete^tung füt

bie c^unft. 5lßet xä) ging einen anbeten SGßeg fiietin, al§ et. ^^m töäte e§

ein SSetßtei^en getüefen, mit mangelhaftem S^alent in i^tem öeiligt^um ^etum=

3uftüm)3etn, i^, bct @o^n meinet ^nttet, glaußte meine ^dnbe ftei Ijalten

3u muffen öon getingetet 23ettic^tung. ^(^ ^ielt e§ füt eine ©c^anbe, bie

ic§ nic^t fotgfältig öetßetgen !onnte, ba^ iä) Suft unb ^latent jum ^unft=

f(^tiftfteltet ^atte. ^^ tüat ßeleibigt, trenn man mit fagte, ic^ fei ein gutet

^titüet. Unb boc§ ift bie§ ha§ einzige ^ai^, in bem id) @ttüa§ ptte leiften

tonnen, in bem i(^ toit!Ii(^ folibe geatßeitet ^aße.

„3)enn iä) tüat nid^t ttäge öon Diatut! ^ä) malte einfach nic^t, treil \^

ni(^tö !onnte — ni(^t§ £tbenttic^e§

!

„^ä) miet^ete mit ^in unb triebet ein 5lteliet, um ungeftöttet — nic^t

malen 5u tonnen. S)ott ftubitte iä) nun ben gangen Sog ,^unftgef(^ic^te.

DJIit ©tünblid^teit unb f^leiß öettiefte i^ mid§ batein. ^c§ öetf^affte mit

Dkc^ßilbungen jebet 3ltt, ßefud^te bie .^unftfammlungen. 5lßet id^ öetftcctte

biefen ^^lei^, ii^ fc^ämte mi(^ biefet (J^tünblic^teit. ^ä) trollte ^ünftlet fein

— nic^t Ätitüet! £o§ mu(^§ in mit tric eine ^tant^eit. ^n langen 3h)ifd[)en=

paufen malte iä) bann aiiä) tro!^l einmal, ^ä) l^atte ein poat 3ßotttät§ öct=

fudit, eine Sanbfc^aft. 2)u tennft meine btei SBilbet. 5ltc§aiftif(^e ©tubien

l)aße i(^ fie genannt. 5lßet fiel)ft 3)u, feine getrollten Dtac^a^mungcn finb

hah gen}efen — einfa(^ öetpfufc^te, unßel)ülflic^e 5]la(^tret!e , bie iä) nad)ttäg=

lid) antiüfitt ^aße, bamit fie ettra§ öotftellen. ^i^ ^aße nie ßuft malen tonnen,

nie Icßenbigeö (5"^^^'^)' nie einen anbeten ^intetgtunb al§ jene fefte, einfatßige

gläc^e bet alten ©(^ulcn. S^ot mit felßft nannte iä) biefen liftigen ^el)elf

eine unfc^ulbige ©t^ieletei. ,S)a§ ©igentlii^e^ follte \a etft tommen! — ^lu

3trif(^en trottete idj botouf. ^n 5}lünc§en ging e§ in benfclßen 3^of)nen treitet.

^mmet !§ö^et flieg mein ©elßftgefü^l. ^i:)X SlUe ßctaufc^tct euc^ boton, unb

euet fölouße fttof)lte toicbet ouf m\^ felßft jutüd. ^c^ öetga^, trobutd) et

getredt trotben trat, unb freute mid}, trenn bog @c^o mit taufcnbföltig 3Utüd=

fc^oUtc, troö id) ^incingcrufen ^otte.
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„9hir iiidit erinneren oitS bcm Sainnel, immer iueitcv, immer tiefer l^inein,

fonft ift man öerloren!

„gur(^t6ar, hiefcStunben berSSer]tt)eiflung äiüifd)en her 5Ir6eit! gurc^tbor!"

(5r Beuchte fic^ nieber unb pxi^k bie ©tirn an bie Sifd^lante. ^d] tuacjtc

nid)t, if)n ^n unterBred^en. ^}an fül^ltc c§ i^m an, biefe feltfame !^er,33er=

rci^enbc ^eic^tc lr»ar ein 35ebürfni^ für if)n. Hnb je^t ^oB er langfam tnieber

ben .^opf.

„5lber e§ ift öiel an mir gefünbigt tüorben!" fagte er nnb nitfte ein paar=

mal na(^brüt!li(^ tior fi(^ f)in. „3^r %üt, "mit i^r bo feib — ! @iner

tüie ber 3tnbcre ! 5JK(^ immer tüieber l)ineingefto§en in meine SßerBlenbung,

mi(^ immer iüieber beftär!t in meiner ©elbft^errli(^!eit — benn nie fuc^te

ic^ bie (S^rünbe be§ 5Jlifelingen§ in mir felbft. ^mmer h)ar ettüa§ 5lnbere§,

cttooy 5Ien§ere§ boran fdjulb. 5Jlan !ann ft(^ ja nic^t felBer aufgeben! Tlan

!ann'§ ja ni(^t!"

6'r ftrecfte mit einer i^eftigen (Sebärbe beibe ?trme au§, bonn ^ielt er ein,

feuf^tc, 30g bie !^erabgeglittene Detfe !^ö!^er über feine ßniee unb feufgte tüieber.

„^sd) Iriü anc^ ba§ no(^ fogen," begann er ^ögernb — „ha^^ Don l)leu et

vert! — ©ie^ft £)n — id) '^atte mir borgenommen, fleißig gu fein in $Pari§.

@lei(^ om crften 2;age öcrfctjafftc \ä) mir bie ©rlaubni^, im ßouöre gu co^^ircn,

unb jeben SSormittag fa§ \ä) nun bort öor ber ^otticeEi'fc^en 5[Rabonna unb

malte, ^mmer tnieber öerlöfdite unb erneuerte ii^ bie Konturen ouf meiner

Seinemanb. ^c^ l^atte e? mir feft oorgenommen, iä) tüottte einmal ein ©tütf

el()iiic^er 5lrbeit liefern. 5lber foöiel ic^ auc^ probirte, ma§ unb öcrglic^ —
e§ irurbe ni(^t§. ^ä) na^m ©piegel unb $l^otogra|)!^ien 3U §ülfe — e§

tDurbe nid)t§. ©elbft bie ©aleriebiener lächelten, tt>enn fie meine ßeinetüanb

betrachteten, ^d) bi§ bie ^ä'^ne äufommen unb ejperimentirte toeiter. S3iel=

leidjt ^ätte ic^ fdjlic§li(^ boc^ no^ irgenb @ttDO§ ju ©taube gebracht, tüenn

nii^t ein ^ufaE meine gan^e Sugeub h)ieber über ben |)aufen geU)orfen !^ätte.

„^ä) mu^te bie Stöo^nung iüedjfeln, h)eil meine S[ßirtf)in mic^ p fel^r be=

ftaljl. £)a§ ©tübi^cn, ha^^ iä) nun mietl)ete, !§atte öor mir ein junger nor=

iregifctjcr 5Jkler betnoljnt, ber h)al)nftnnig getuorben lüar, nad^bem il^n feine

(beliebte öerlaffen l)atte. ^n ben legten äBod)en fa^ er Sag für %a^ an feinem

%\\ä) unb malte — immer bo§felbe SSilb — i^r SSilb. 6r !^atte fein ©elb

me^r, fii^ f^arben ju laufen, er malte e§ nur noi^ mit ben beiben garben, bie

i!^m übrig geblieben tuaren: @rün unb SBlau! immer ba§felbe! S)un!clblaue§

§aar, grüne klugen, ein grüner ©!§atol, blaue S5eil(^en.

,MU iä) tarn, l^attc mon il)n eben lueggefü'^rt nadj ß^arenton, nad) ber

i^rrenanftalt. Ueberall lagen ^-|.«apprefte unb SeintDaubfe^en untrer, auf bie ber

grünblaue f^rouentopf gemalt tüar. 3ln ber 2;f)ürc f)ing eine ©(^iefertafel, luie

mau fie anbringt, bamit bie 33efud)er it)re 5iamen barauf fi^reiben. Slud^ ha

^atte er if)r ^ilb auf ber Oiüdfeitc ber SLafel angebrod^t; unb gerabe ha, auf

bem fc^tüargen ©runbe mirtte eS mit einer fo loloffalen (SJeniolität , ba§ iä)

mic^ gar nic^t tuieber baoon lo^^rei^en tonnte. Unb bann, in ber dlaä)i frod)

e§ an mid) ^eran: ,2iVnn £u bod) aui^ fo etioa» lijnnteft! äßenn 3)u ha^

gemacht !§ätteft!' 5lm nödjftcn Soge ging id) nid)t in§ 5Rufeum. — ^ä) taufte
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eine groBe Sc§iefcrp(atte imb präpamte fte jum ^JJtalcit. ""lliit bcm 8torc{)jd)nakl

DergröBextc \ä) bie faB&arcn Sinien beS fleinen CxiginalS. S^ann Begann ic^

äu copiren. 9Jlonatclang ^obc irf) gefeffcn unb gcntolt, iücggetüifc^t wnb tüicber=

gemalt, 6i§ ii^ !)a(6trieg§ bie SBitfimg §eraii56c!am. Unb a\§ bann bie Sente

fnmen unb bie ^O'^nht ^^ufammenii^lugen öot bct !ecfen 6irf)ei;f)eit biejer

„flüchtigen Sti^^e", Inic fie ee nannten — ba l)attc ic^ nict)t bcn 5Jcnt(), ,^u

befcnnen.

„Unb bann lani ber ©rfolg — ber öeraufi^enbe ßvfolg!

„Unb bann — bann fanb irf) ©op^ie!

„5ll§ beu genialen ^.Italer f)atte fie mic^ fennen gelernt — al§ eine au^er=

getüö^nlic^e Jlünftlernatur liebte fie mic^. — 51enne e§ ^eig^ett, aber \(ij
—

iä) ^atte nictjt ben 5Jhit^, fie ^u entlaufenen. — SCßtr ^eitat^eten, unb i(^ fing

Sop§ien§ Silb an. 6» toar fo lebenbig in mir — nur bie §anb meinte id)

regen ju muffen, bamit e§ in färben über[e|t tnürbe.

„3c§ malte unb malte — bie alte ©efc^ic^te!

„5tber biec^mal l^anbelte e§ fi(^ um 5lnbere§, al§ nur um ha§ Slclifelgutfen

ber (Saleriebieuer. ^ä) lämpfte um bie 5ld)tung meiner grau — tielleic^t

um i^re Siebe ! ^ä) fc^ämtc mi(^ öor il)ren t)erP3unberten fingen meiner emigen

35erbefferungen unb 33eränberungen. äßie follte ha^ enben? ^c^ backte an

meine Altern.

„3luc§ meine ^Dcutter ^atte meinen SSater geliebt, fo lange fie in i§m ben

.^ünftler fa^. Unb 6op[)ie — bie felbft fo öoEer Süc^tigleit tnar, bie felbft

arbeitete —
„2öie eine ©rlijfuug erfc^ien e§ mir, ol§ meine 3lugen fid^ fo fe^r öer=

fc^lediterten, ha^ iä) nic^t me§r im ©taube tüar, ju malen. 2^ tarn mir öor,

al§ fei ic^ einer großen ©efa^^r entronnen.

„5lEmälig Perbla^te bie Erinnerung an meine ©eelen!ömpfe. 5lber eine

geheime Sefriebigung blieb mir jurüif, nac^ bereu Urfad^e ic^ nid)t ju forfdjen

magte. 5lu§ meinem fieberen 5lf^l l^erauS freute ic^ mid), tüenn i(^ öon ßeuten

^ijrte, bie i^ren 9tul)m überlebten, ^d) tnar fa gefict)ert, \d) tnar geborgen.

5)Hr lonnte 9iiemanb me^r ettüaS angaben!

,Mi bin \ä) fo glütflic^ gelüefen, tüie in biefer ^^dt

„Wan rühmte mic^, ha^ id) mein ©djidial fo mut^^ig trug; man jeigte

cinanber ben .Sliuben, ber fo ftra^lenb glüdlid) tüar; mau fül)lte fid) !lcin

fold^er ©eelengröBc gegenüber.

„^tlmälig glaubte id) felbft an mein SSerbienft.

„Unb ba !amft 3)u!"

„Slrmer ^erl!" fagte id) leife oor mic^ t)in. (Sr nidte, 50g feufjenb bcn

Slt^em ein unb fd)lo§ bie Slugen.

„Unb btegmat terfagte mein alte§ 5Jtittel. 3»erft ^atte ic^ hjo^l Iniebcr

.^ur ©elbftbetäubnng gegriffen; — bie Teilung tüar ia noc^ fo ungetoiB-

SBarum fid) biefeu unerträglichen ©eban!en Eingeben? 5lber ha^ l)ielt nicl)t

©taub, ^ebe ©tunbe, bie oerfloß, erinnerte mid) an bie nal)enbe fönt=

fd)eibung.
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„Hub \ä) !ounte md)i me^x gutütf. ^c^ f}atte mein 25Joi-t gegeben —
<Bo\)i)k bräitgte. SSoUte i(^ feinen SSerbac^t ertnedten, fo mufete id) ge^en.

3e|t lüixft ^u öei-fteljen, tüel(i)e 5lngft — 5l6ei; ic^ ge^orc^te nic^t allein

bem 3toang. ©o erbärmlicf) bin iä) nic^t. 5iae§, tüag gut ift in mit, ttieb

mid), an ge()en. ^d) r)atte eine föxmlic^e 6e^nfnd)t nod) ^lot^eit. £)ein SSe=

fu(^ flQtte möc^tig an mix gerüttelt. 9Uc§t ©ein SSorfdilag nur, nein, £)ein

ganzes äßcfen. S^r l^attet immet fo gu mit aufgefe^en, if)t 5lEe, — nun

ftanbct if)t auf einmal ^immel^oc^ übet mit. ^n tu^igem ©elbftbetüuBtfein

:^attcft S^n Steinen äßcg gemotzt. @§ tüat mit nie bi§:§et fo no^e getteten,

tuie t)infäEig mein ©c^eingebäube mat gegen eute folibe 5Itbeit. Sßie ein §oc^=

ftaplct fam id) mit Oot , btx öon ben ^infen eine§ 9iu^me§ lebte, bet nie

ej:iftitte. ©tma§ mie 51eib ftaB an mit — ein ä[t^etifc^e§ aSebütfui^, auc^

fo äu fein — fo ein ©an^et, gd)tet!

„5lud) an meinen SSatet mu^te id) ie|t ben!en. ;3«^met miebet an i!^n!

6tft ie|t begtiff iä), mie ta|3fet feine ©ntfagung geioefen ift. ^^ fdjämte

mid) öot il^m.

„@§ mat, al§ l^ätte 3)ein kommen mit fi^on je^t bie 5lugen geöffnet.

5lu(^ ©o:p!§ie fa!^ id) in biefem neuen ßic^te. 3)iefe grauennatut, bie öon

if)tct eigenen i^üHe ni(^t§ a^nt nnb immet glaubt, bie 6m)3fangenbe ju

fein — e§ etfc^ien mit ^lö|li(^, aU fei fie bie eigentlit^ Geniale, ©to^e.

„S)u fie^ft, ic^ bin entfc^toffen, aUcn ©elbftbettng au§ meinem ^etjen 3u

teilen, ^latl^eit unb SQßa^t^eit lüiE ic^ ettingen. ßeine §alb:§eiten, !eine

ßügen me:§t! 5lm liebften möchte id) e§ :§inau§f(^teien in bie gonje Söelt,

toaS id§ get:^on ^ahe. 3<^ ^o^ß ^^^ toa'^nfinnigeg ^ebütfni^, mic^ felbft ju

etniebtigen, mid) ju bef(^im^fen.

„|)unbettmal :^atte ic^ e§ auf ben Si^)pen, ©op^ie'n 5llte§ ju gefte^en;

abet fie foH nii^t glauben, bie 5lngft :^ätte mit mein @eftänbni§ et^te^t —
bicfen fleinen Üteft öon 2ld)tung tüiE i(^ i^t nid)t tauben. 3Benn abet 5ltte§

cntfc^ieben ift — bann milt i^ bü^en, bü^en
!"

„SBa§ mittft 3)u t:^un'?" ftagte id). 5Jleine ©timme Hang tau!^ öom

langen ©(i^iüeigen. 3)et le|te S)D(^tteft be§ Sid)te§ fc^toälte im Sendetet

unb toatf feinen gelben, jittetuben ©d)ein auf 5Petet ^auV^ ©eftd^t. 3)ie

Satetnen btau^en toaten längft öetlofdjen, bet 5Jlonb lüat untetgegangen
;
jum

f^enftet l^etein btang ein ftnmpfeS ^lotgengtau. ©§ iuat !alt im ^iintner;

mic^ ftöftelte. 5lu(^ ^etet $aul fc^auette äufammen. ^c^ ftanb auf unb

fc^lo^ ba§ genftet.

„2Ba§ toiEft ©u t^n?" tüiebet:§olte ic^ bann, „äßie ben!ft £)u £it

2)ein künftiges ßeben?"

„9Jtein lünftige§ Seben?" ßt fptang auf unb fc^ob ben %\\ä) jutüd,

ba^ Itac^enb ein ©tu!^l umftütäte, bet batan gelel^nt ^atte.

„5ltbeiten toitt id) ; e:^tli(^ mein SStot Oetbienen auf itgenb eine Sßeife.

^ä) ^abt mit ba§ natütlict) no(^ nid^t fo im Detail — abet ha^ toei^ id^,

unb in biefet ©tunbe f(^lnöte iä)'§ S)it, liebet toiE ic^ ba§ getingfte §anb=

toet! tteiben, al§ meine befubelten §änbe toiebet naä) bet J^unft au§fttec^en!"

Da§ übetttiebene $patl^o§, mit bem et fptad), etnüc^tette mid^ ein tocnig.
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„3c§ fel)e nic^t ein, tüorum 3)u nii^t £)eine üinftlerifc^en (Erfahrungen,

Deine ^enntniffe —

"

@r ftretftc obtüe^^rcnb bie |)anb auy. „9iientQl§! ^tiii^tS §al6c§ me^r!
fönttneber, tocnn iä) gel^etlt tüerbe, ein Bef(^eibene§, regelmä§ige§ 5lr6eiten, in

irgenb einem ßoni^toir ober bergleic^en — man h)irb fc^on fo ettoa» finben —
ober, inenn biefer $Profeffor mir nid§t f)clfen !onn — einf(^rän!cn auf§ 5teu§er[te.

Glitte» Ueberptffige tnirb über ^orb gelöorfen , ba§ 2ltelicr fofort aufgegeben.

2öir lüerben uu§ ein ^oar befc^cibcne 3^"ti^er miet!§en, tüo iüir ftitt für un§
allein leben tüoHen. S5iellei(i)t gelingt eS mir aud^ , Unterridjt gu geben,

!leinen ^inbern 9tec§enftunbe unb gran^öfift^. Da§ traue iä) mir 3u, ba^

fann i^ ino^ noc^. 35or allen fingen ober foEen c§ 5lllc erfa:^ren, tücr i^

bin. ^cbem toitt icl) e§ beic[)ten, jeben um SSer^ei^ung bitten — ." @r f(^lug

:plö^li^ bie §änbe öor§ ©efidjt unb hjeinte. 5tud) mir !amen bie S^ränen
in bie Singen, Irie \ä) i^n fo gebrochen bor mir ]afj. Unb ic^ fc^ämte mic§

faft ber banalen 3Bei§^eit, bie mir auf bie Sippen !am: „Sa^ nur ie|t gut

fein, rege Dic^ nic§t Leiter auf. Die ^eit h)irb fcl)on 3fiat^ bringen!"

^eter ^aul l^örte auf gu tüeinen.

„5llle füllen c§ erfahren!" murmelte er no(^ einmal unb ging tappenb

3ur 2^^üre.

„9iein, lafe nur!" ^c^ !^atte eine SSetuegung gema(5^t, um i^m 3u §ülfe

^u !ommen, — „la^ nur — ic§ tuei^ meinen 2Beg!" Damit !lin!te er fi(^

bie 2^l)üre ouf, unb ic§ §ijrte i^n brüben eintreten.

^ä) lag noc§ longe unb backte nac^.

@si tnar mir ju ^ut!^e, al§ ^dtte ic^ in eine frembe, fd^auerlic^e Xiefe

^iuabgeblitft. 2ßie ein <Bpnl erfc^ien e§ mir je^t, ba^ ber blaffe aufgeregte

^Jtann ha gefeffen l^atte, ha brüben auf bem ©oplja unb gebeii^tet. ^c§ !onnte

-mic^ nid)t jurec^tfinben in bem (S5eban!en, ha^ mein frö^lic^er, fiege§beh)u§ter

2age§ = ^eter $aul unb jene !lagenbe 9iac^terf(^einung ein unb berfelbe

531enfd) feien. 9Jleine SSorfteEungen öeriDirrten fid^. ^ä) fonntc nic^tg feft=

!§alten, 5llle§ glitt mir ^urüd in ein tiefet, rätl§fel§afte» Dunlel.

5ll§ iä) am näi^ften 5Rorgen ertoac^te, tüar e§ faft elf U!§r. „^e^t !^aben

fie nun fdjon (Setoi^^eit!" h)ar mein erfter ©eban!e. Slber qhxä) barauf fiel

C5 mir f(^tt)er auf§ ^erj: ,.^e|t fjat er il^r gebeichtet! ^e|t iüci§ fie 5ltte§!"

Ober iüor ba§ nur ein qudlenber 2^raum getüefen, jeneg leibenfd)aftlicl)e S3e=

!enntni^ öom geftrigen 5lbenb? 2ßort für SÖßort tauchte eB tüieber in mir

auf. Unb je^t beim gellen Sageglic^te crfc^ien e§ mir noc^ biel pf)antaftif(^er

al» in ber 91a(^t.

Slber huxä} alle» SCßibrige, Srübe unb Siöt^^fell^afte, bo§ in meinen 91eröen

nai^äitterte, brang fiegreid) ein ©efü§l ber 5td)tung für ^eter $paul. SBenige

I)ätten ben moralifd^en 5[Rutl) ge!§abt, fic^ freiwillig fo bom ©odel ju ftürjen,

iüie er. SCßie man aud^ über fein frii§ereg 33erI)olten beuten mod)te — bie§

iüar tüirtlic^ S3u§e, 25erföf)nung.

3d) fleibete mid; fdjueE an unb ging Ijinüber. 9Hemanb antwortete auf

mein Klopfen. 6ie Waren nod) nic^t jurüd.
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SoUtc bic llntcrfuc^uTig fo lange baucrn'^ 6» tnar ni(i)t an3iinef)men,

ba§ $pctcr $aiil lüattcn muBte, ba man itjm bie Stunbe öejeic^net f)atte.

(Sine iinbcftimmte Unxu!§e ergriff mic^.

^laä) bcm ^^rüfjftüd trieb id) mii^ nocf) eine 2öeile ätricdlo^ untrer. @nbli(^

l)ieli i(^ e§ nic^t länger au§; id) ging nac^ bem Äaifer^of, um ju erfahren,

06 bic y^reunbe nod) bort feien.

5Jlan tüie» mid) in eine 5Irt SSor^immer, hjo me!^rere ^Perfonen Inarteten.

@inc bide 5)QTne mit i^rer (SJcfellf(^afterin, ein alter ©enerol, ber eine gro^e

bun!le SSriHe trug, unb einige grauen mit 5lugen6inben. @6en tl^at fi^ bie

Z^iixt jum 9ie6en,5immer auf, unb eine junge, fe^r rei^enbe grau, auf beren

@efi(^t ein t)clle§ Säckeln fpielte, erfi^ien am 5lrme eine§ fd)ijnen alten §errn

mit fd)neetoei^em ^art.

„9iein, e§ ift gan^ un6ef(^rei6lic§, tnie glüdli(^ i(^ bin!" fagte bie £)ame.

„Orbentlic^ , al§ toäre mir eine neue 3Gßelt erfc^loffen. @ie tonnen fic^ gar

nid)t beuten!
—

" fie gingen ^inauS. dlaä) fur^er 3eit feierte ber alte |)err

3urüd. @§ iüar ^rofeffor ^eltrice. 5ll§ er mid) fa§, tnarf er einen fragenben

IBlid auf feinen Siener, ber l^inter i^m l^erfam.

^ä) nounte meinen 5lamen unb fagte i^m, ba^ iä) meinen greunb 5peter

^Poul §ier ertüartete.

„£)\ ©ie ftnb fein greunb?" fragte Wa. ^Peltrice mit frembBetontem

3)eutfc^ unb fa^ mic^ mit Betümmertem (5)eft(^t an. „(är ift nod^ ^ier, er

foE \xä) erft erholen; er ift o^nmdc^tig gehjorben, ber 3(rme, al§ iä) i^m fagte,

\ä) tonne ii^m nic^t Reifen, ^ä) Bin fel^r trourig. — @in 5}ialer unb blinb! —
Unb ineli^' ein 5)laler! ^ä) ^aBe ein SBilb öon i!§m gefe!^en in 5pari§ —
eine ©tubie bleu et vert — iä) toax ganj ent^üdt. Sraurig! Siraurig!"

,Mo ift er je^t?" fragte ic§.

3)ex lieBenStDürbige alte öerr gaB bem 3)iener ben 5luftrag, mir S5efd)cib

ju fagen, bonn hjinfte er bem General, er möge nähertreten.

5Jlan ^atte ^eter ^aul in eins ber ©aftjimmer geBrad^t, bamit er ftd§

er'^olen tonne. Seine grau tüar Bei i^m.

5luf meine 5lnfrage, oB ic^ fommen bürfe, erhielt ic^ b^n SSefd^eib:

„53kbame Idfet Bitten."

grau ©op^ie ertoartete mi(^ in bzm tleinen SSorftur, ber ju il^rem

3immer führte. Sie \di) Bla§ au5 unb öerineint, unb bie §anb, bie fie mir

Bot, ioar ei§falt.

„Sßerjei^en Sie, ha% ic^ Sie :§ier fo auf ber Statuette — ," fagte fie ju

mir, „aBer er toiE S^iemanben fprec^en. 6§ ^at il^n furc^tBar angegriffen!"

„2)a§ läßt fic^ beuten!" ertoiberte ic^ unb fa§ fie forfc^enb an. 3<^ ^^^tte

bic beutli(^e ßmpfinbung, ba^ meine 3Borte talt, conOentioneU feien — aBer

ber eine Öebanfe Be^errfd^te mic^ üollftänbig : „^ffiei^ fie? §at er gefagt?"

„äöie getjt'ö? §at er fic^ oon ber Dl)nmo(^t erholt?' fragte i^ in ber=

felBen aerftreuten äßeife, bie ii^ fclBft Oerlrünfc^tc. Sie nidte. £)ie 2;:§ränen

fliegen i^r in bie Singen.

„ßr Ijat eine tounberBare 9ktur! 5lBer juerft — Sie tonnen beuten —
nad) feiner fieBer§aften ©rlnartung — nun biefeS 9tefultat!"
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„^at er — f)at et fic^ barü6ei; au»gcfproc^en?"

„@r ifl gattj fttit. ^em SBoxt {)at et noc^ gefagt. öin unb lüieber fa^t

er naä) meiner |)anb unb brürft fie. ^c^ fc^äme mic^ Dor i^m, baß ic^ faft

imglütflic^er bin, aU er felbft. 5l6er ha^ \üax öoraugjufefjen ! Sr fjat eine

grofee Seele. 3<^ 6in überzeugt, er trägt auc^ biefen ^JliBerfoIg mit ber

gleidien ^fjilofop^ifc^en öeiterfeit, bie er 6ei feiner ^blinbung geigte."

^d} fül)Ite, tüie ich crtöt^ete — für i^n!

Öaftig murmelte ic^ no(^ ein paar 5I6fc§ieb5tüorte unb tüollte ge^en.

„22ßir fahren nun fc^on mit bem 53]ittag53uge/' 6emer!te grou Sopl^ie

noc^, „im ^^aEe mir ©ie alfo nic§t mefir — ! Seien Sie nic|t 6öfe, menn
mir 3f)nen Bi§ je^t no(^ ni(^t fo rec^t geban!t §a6en für 5{IIe§, ma§ Sie für

unö tl^atenl Unb auc^ Sie Ratten fooiet baöon gefjofftl 5l6er glauben Sie

nur, ^eter 5Poul tüirb un» 2lKen geigen, tük man ßnttöuf(jungen trägt."

„SSielleic^t fegnen Sie nod) einmal bie Stunbe biefer Sonfuttation, bie

3^uen .<^Iarf)eit gebracf)t f)at!" — ^c^ f)atte es unbebac^t ^erau^geftoBen unb
^ielt ie|t erfc^rotfen ein. Sie junge ^^rau faft micft Dertnunbert on.

„33iclleic§t!" fagte fie bann mit einem fcftlnac^en SSerfuc^, ]n lächeln.

„3c^ glaube mirftic^, man fommt er-ft fo recftt 5um ^rieben, toenn 5(IIe§ flar

ift, !Iar unb maftr. ^s^ ^clU es mir oft öorgelüorfen, ha^ iä) fo fteimlid)

biefe Hoffnung auf -öeilung in mir trug, mä^renb $eter $aul Dor mir alle

Otegungen feinem öer^ens — —."

„5lbieu! 5{bieu!" rief icft in peinlicher SSerlegenfteit unb brürfte iftr bie

Öonb. „©rüBen Sie 5peter 5]3aul unb galten Sie ftc§ tapfer!"

„35efud§en Sie un§ auf ber 3)ur(^reife?" rief fie mir no(^ nac^.

^J^ein 3Iufentf)alt in S^erlin be^nte ft(^ länger au§, ai§ iä) gcbacftt ftatte.

£)em erften 5luftrage löaren meitere gefolgt, bie id) ou5 taufenb @rünben

nic^t abferlagen fonnte, unb fo mar ber ^uli faft öerftric^en, ai§ xä) mid) auf

bie ^eimreifc begab.

^c^ ftatte lange gefc^manft, ob id) ^Peter ^ßaul befuc^en follte.

2ßar e§ rei^t, iftn huxdj meine ©egentoart mieber an aüeg ^efcftämenbe

5U erinnern, au§ bem er fo eftrlic^ fterausftrebte ?

SCßie er fiel) fein neue» Seben eingericl)tet ftatte, baoon muBte id) nod^

ni(^t». f^rau Sophie ftatte mir in einem fur^^en SSriefc^en mitgetfteilt, baB

fie beibe gefunb feien, unb baB ß§ gefommen, mie ic^ propftejeit bätte. „9hm

ift %iii5 nur Sßaftrl)eit um un» ftcrum," idjxkb fie, „unb mir finb glürf=

lii^er, benn je. 9lac^ bem bumpfcn Xrudc, ber in ber letjten 3eit auf un§

laftete, atftmen mir auf mie befreit."

'^lad) reiflichem Ueberlegen bcfcfttoB id), ben ^efuc^ nic^t p unterlaffen.

£ie»mal mürbe id) mir uicftt mieber oorfommen tnie ein lächerlicher 2;on

Cuijote. £ie§mal muBte id), ma» mic^ ermartcte!

^ei glüftenbcr öik reifte id), unb id) empfanb e§ tnie eine (SrquicEung,

aU id) cnblid) an meiner 9taftftation anfam unb bas bumpfc Goupö t)er=

laffen fonnte. 5lber oiel Grftolung fanb ic^ nid)t Xa» Zi)ai, hai: in ber

5Jloien!üftle fo grün unb frifcl) gemefen tüar, fc^ien jefet mie berftaubt. 9Mb-
2)eutfc^e Kunbfc^au. XXll, 4. 3
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fam toanh fi(^ her öerftegenbe ^^lu^ buxä) fein "^atteg, Bxü(^ige§ ©rbBett. ®ie

SSißcn mit ü^ren qefc^loffenen ^alouften fasert inmitten i'^tex, hux^ bic

©ommcrglutl) cinfarlng getüotbencn ß^äxten unfreunblic^ aötoeifenb au§.

3iemlict) ermattet exxeidite i(^ ^eter ^Panl'S |)au§. @rft, al§ id) baöor

ftonb, bad)te idj baran, ba§ ^etex ^aul ma!^xf(^einli(^ gax nid^t met)x l§iex

tool^nte. (Sx ()attc ftd^ex f(^on am exftcn ^uli feine neue Befc^eibene Sßol^nung

belogen. 5l6ex too motzte ex \iä) eingemief^et §aben?

^ebenfaEy !onnte \ä) ba» bxoben exfafjxen.

2ll§ iä) bie 2;xe^^e l^inoufftieg , !amen giüei junge Wänmx l^intex mix

bxein.

„5llfo man !ann ha tDixtliä) fo o^ne 2öeitexe§ — ?" fagte bex @ine.

„(Sie !önnen ganj xu!^ig fein!" extoibcxte bex 5lnbexe. „@x !^ot bo§ exft

je|t Bei fic§ eingefül^xt, biefe fxeien 9ia(^mittage. S)ie ^alBe ©tabt pilgext

l^inouf, um fid) ha ein Bi^c^en ^eiextagStxoft ,]u :§olen. ©in gang famofcx

5}lenfd)!'

„S)a§ mu§ mo^l fein," entgegnete bex ©xfte toiebex. „SKol^in i(^ !omme,

pxe td^ nux öon il§m. @x fc^eint bie gxö^te ©e^en§tüüxbig!eit be§ Dxte§."

©ie fi^tüiegen, aU fte an mix öoxüBexftüxmten. 2)xoBen l§öxte id) fie fic^

no(^ tüeitex ejaltixen.

@ine unBe^aglidje ©m^finbung 6efd)Ii(^ mic^. 9}on tüem mochte bie Otebe

fein?

^c§ !lomm öoUenbS l^inan. DBen !^atten bic Beiben S5egeiftexten öexgeffen,

bie Xpxe ju fdjliefeen. ^e|t fd^Iic^en fie auf ben g'uMt)i^en ben langen

(Soxxibox entlang unb öffneten am @nbe be§ @ange§ eine %^üx.

5lm Xfjüxpfoften BlieBen fie fte^en unb fd^ienen gu laufd^en. ^ä) txat

nä!§ex unb Blidte üBex il^xe Sd^ultexn ^intücg.

©ine Bxeite ^cVi^ xotf)en Si(^te§ quittt mix entgegen.

^exabe öox mix eine ^almengxup:pe mit einex gxünen ®ip§figux, 2;i§iex=

feEe, golbenex 3texxatl§, £)xapexien. ^n bex ©de bxei bxapixte Staffeleien mit

gexa:§mten Silbexn, $Petex ^aul'S 2lteliex, lüie e§ immex \vax.

^n bex l)alBen Dämmexung fie!^t man auf Seffeln unb $ßolftexn eine ^Än=

^at^l aufmexffamex konnex unb gxauen, bexen ^eftalten im |)alßbun!el foxB-

lo§ öexfc^toimmen. 5lm genftex aBex ftei^t 5Petex 5Paul ; bex xot^e Sd^ein fäEt

gexabe auf fein fd)öne§, em^Joxgexi(^tete§ @efid§t. ©x fc^eint ba§ einzig ^axBige,

ha^ einzig 2ßid§tige gu fein in bem gangen 33ilbe.

Unb je^t !lingt feine Stimme gu mix l^exüBex, l§eE unb guöexfic^tlic^ toie

in alten Reiten, „^a, ic^ fe^e fie öox mix, bie ©eftalt biefe§ ^ofe§, tüie iä)

fte malen tüüxbe, iDenn ic^ nic§t ein ©efeffeltex todxe! ©ine feuxige äßol!e,

Sic^t, aUeg ßid^t, unb ex allein mit feine§ ®otte§ f^ux(^tBox!eit auf einfamex

^ö^e. ©t, bex 5Jiittlex gtoifc^en htm ©toigen unb ben 5llltag§geban!en.

„Unb bxunten fielet man fie, bie ^lUtöglid^en, benen ex feine ^otfd^aft

Bxingcn milt, toie fie fid^ i^xe @ö|en foxmen unb gufxieben finb in it)xem

bumpfen Sinn.

„Sinb tüix haU nid^t felBft, töix, bie tt)ix in Sc^mexgen unb SÖßonnen ha^

§ödjfte in un§ aufnehmen, um e§ l^inaBgutxagen gu benen, Ibie un§ nic^t öex=



fielen? ^a, btefer 5Jlofe§, bcr ha§ gelobte Sanb, bag er öer!ünbcte, nie fe^en

foEte, er ift einer ber Unferen, ein 3Sorfaf)re iene§ ed)ten Äünftlcrgefc§te(^te§,

ba§ ac^tlog fid) felbft gerftört, ioenn nur bie S3oti(^aft fii^ erfüllt, öon ber

tüir tünben. ©leic^ bem fagenf)often 35ogeI ^elüon, ber \i(i) bie SBruft 3er=

rei^t, um feinen 3»"flcn 9Ial)rung ju getüä^ren, jerfteifd^en toir unfer ^er^,

laffen unfer 3?Iut in Reißen rotten Sßogen Derftrömen, um unferen SBerfen

Seben, 5lat)rung ju geben. 5Jlag au(^ ber ^ünftler öerge^en in unabläffiger

?lrbeit, bie 9Jlofeö-^otf(f)aft tnirb nic^t öerüingen. 5!Jlag er felbft niemals

ba^ gelobte Sanb me^r fc^auen fönnen, er toei^, bo§ er bie Seinen §ingeleiten

burfte, unb ha§ ift i^m genug!"

„S)er 5lrme, er meint fid§ felbft!" fagte einer ber jungen 9JMnner leife

unb trat tüeiter in» 3ittin^ei'* hinein. 3)a§ tüecfte mic§ au§ meiner ©rftarrung.

5Jlit einer untüill!ürli(^en ^etnegung tnanbte iä) mid^ jur §lu(^t. ^ä)
glaube, ic^ ^ah laut gelacht. 2Benigften§ entftnne iä) mid§ eine§ entrüfteten

@efi(^t§, ha^' mir na(^f(f)aute.

33ßie gejagt lief icf) bie ^treppe ^inab.

51ocl) auf ber Strafe lief ic§ eine ^^{i lang fo ftnnlo» tüciter. @in G)e=

fül^l öon @!el :§atte mid§ gefaxt, ©in unUjiberftc^lid§e§ ^ebürfni^ nac^ ettooc^

kleinem, äßanbellofem, Unbetrüglidiem.

^ä) blidte f)inauf gu bem farblofen 5lbenb!^immel; ba§ blaffe 5)lonb^orn

bo^^rte fi(^ bort attmälig burc^g (Setüötf. äßeit bel^nte fiel) ber trübe S)unft=

!reii§ ber ©tabt am .^orijonte. ^ein Süftc^en regte fi(^. @§ lüar ni(^t§ al§

eine banale, e^rli(f)e 5ltttägli(^!eit , bie iä) ha öor mir fa^, !ein $Pat^o§ in

aEebem, tein Ütafftnement — unb feine Süge! Unb untoittfürlic^ breitete iä)

bie 3lrme au§, um meine Seele rein ju at^men in biefer fc^lic^ten, anfpruc^§=

lofen Stille. @in tiefe» 531itleib überlam mid^ mit allen jenen ^rrenben, bie

ber Sdiön^eit in» ©efic^t ju bliden glauben unb auf h^m ©runbe biefer

!laren (S)ötteraugen nid^t» ju fe^en öermögen, al» ba» eigene Heine Spiegclbilb.
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[Dladjbrucf unterfagt.]

I. 5>cr lltttcvgttug i)ev .^ausfljing»

51I§ im 5Jlat tiottgcn ^a^re» hex S5ice!ömg ßt §ung ß^ang ft(^ bur(^

cngüf(^e 9iatf)f(f)läge t)öd)ft lütbertüiGig Betoegen liefe, eine fleine 2^rup:|3enma(^t

öon 1600 5[RQnn na(^ 5)al^=i^an in ^oxea 311 entfenbeit, um bie au§geBro(^ene

2ong4a(J=9ie6eIIion ju unterbrücfen , touxbe hem ^arxenben ^Qpan enbli(^ bie

©elegett^eit geboten, ben ßrieg mit 6§ina üom ^^une gu brechen, ^ufeenb

auf ben SSexttog öon 1885, entfanbte ^i^Q" ein ^^alBeg 5lx*meecoxp§ in bet

etät!e bon 5000 5)lann nad) ßotea unb Befe|te bamit bie §au|3tftabt ©eoul.

@§ gefc^a!^ bieg gegen Qlle§ ©xtüorten ber euto^Ddifc^en Wä<^k. SSefonberg

"Ratten bie 35ertretungen öon ©nglanb unb Stufelonb bem S5ice!önig öetfit^ert,

ha^ man eine Beiüaffnete @inmifc§ung ^opon» in bie 2lngelegen!^eiten be§

^önigreic^g ^otea ni(^t bulben tnürbe.

^eibe 35extxetungen mußten Balb einfe!^en, bafe fie me^x öerfpxoc^en

Ratten, aU i^te Otegienmgen ju galten beaBfic^tigten, unb bei; S5ice!önig ^ätte

getne feine 21xu:t)pen tüieber jurütfge^ogen, um ben casus belli äu umgel^en,

tüenn ha§ 2lnfe!§en 6'^ina§ bie§ gebulbet ^äik.

lieber bie ^xage, tt)eld)e öon beiben 5}läd§ten feine Siruppen perft tüieber

jurütf^iel^en foEte, entftanb gelniffermafeen unöerfel^eng ber ßrieg, aU man in

G^ina no(^ gar nic^t bie ernfte Sage begriffen ^atte.

^apan ItioEte bie f(^öne Gelegenheit gu bem lang erfe'^nten Kriege mit

ßl^ina nic^t ungenü^t öorüberge^en laffen, um in ben Singen ber SBelt ju

bocumentiren , ha% feine 5)kc^tfteIIung in Oftafien berjenigen SI)ina§ gum
minbeften ebenbürtig, töenn ni(^t überlegen fei.

@o ftanben fic^ bie (^inefifc^en unb japancfifc^en Siruppen auf einer @nt=

fernung bon ettöa 90 Kilometer gegenüber unb l^arrten ber 3)inge, bie ba

!ommen foltten. — 5luf ber einen (Seite toar man tuoi^I au§gerüftet unb tüo^

öerproöiantirt, unb bie au§gefpro(^ene 5lbfi(^t, bei ber erften faeften @elegen=

^eit loö^ufdyiagen , Itiar gcpoart mit bem ^etöufetfein, bafe nad) hcm erften
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6(^itB öebeutenbc 3:ruppenöerftät!ungcn non ^^opan abgeben h3Ürben. — 5{uf

ber anbeten Seite nichts non ^Hebem.

2)et c^ineftfc^c öeneral 5)ef) = (^i = ^ou, ber bie 1600 ^Jknn bei ?)a^ = f^an
contmanbitte , fd^rieb unb telegrapf)irte um 35er|tärfung , um ^ufenbung öou

^Proöiant unb ^Jhmition unb um ftncte S3efe§le. @r §atte ftd^ feiner 3eit

o^ne Befonbete 5}lobilmad)nng§öoT!e^xungen nac^ Äotea eingefc^ifft unb nic^t

im ©ntfetnteften an einen etnftlidjen ßrieg gcbac^t.

X'tx 35ice!önig fc^eute fid^, bie geforberten SSerftäthingen ju entfenben, er

fürchtete, ^apan ^u prooociren. ^apan bagegen fu(^te auf jebe Sßeife eine

^rotocation f)er6ei3ufü^ren unb fanbte feinem General unoufgeforbert 9}er-

ftär!ungen, fo bau biefer 2tnfong§ ^iiii über eine ^Jlad^t öou 9000 9J^ann in

ber Umgebung Don Seoul oerfügie.

S^er 3}ice!önig faf) nun ein, baß er ebenfalls einen Schritt Leiter ge§en

muffe, tnenn (?§ina nic^t feinen gongen 3ftuf in ßorea Derlieren füllte; er

entf(i)lo^ ftc^ 3u einer ßntfenbung oon 10000 ^ann. 3Son biefen fottten nur

3000 nad^ 3)a^ = f^an pr SSerftärhmg be§ @eneral§ ^^)ef) = (^i = c^ou eingef(^ifft

tnerbcn, tüä^renb bie übrigen 7000 5Jlann na(i) ber 9Iorbgren,^e Äorea» ob=

gingen, um bei ber feften Stobt $ping=t)ong Stellung p ne()mcn.

5)lan tooltte babei auf jebe 2Seife ben Schein einer !riegerif(^en 3lction

toermeiben, mußte fic§ aber fagen, ha^ ber 2^rup|3entran§port na(^ ^^)al) = f^an

o§ne ^egleitgefd)tüaber immerl]in ein rec^t getüagteg Unterneljmen fei. @5
tüurbe be§l)alb angeorbnet, ha% bie Ueberfü^rung ber 2;ruppen bur(^ brei eng=

Iif(^e Schliffe, alfo unter englifc^er ?ylagge, ftaltfinben foHte, unb baB biefe

Schiffe nic^t 3uglei(^, fonbern in Zeiträumen öon fe einem Sag bie 9i^ebe Don

2;a!u 3U Derlaffen Ratten. S^iefe brei Scf)iffe tDaren bie ^rene, bie f^ei=ct)ing

unb bie Äou = f^ing. — 5ln 35orb biefe§ legieren Stampfer» befanb ic^ mid)

mit 1300 53lann (f)inefif(^er Solbaten. ^n biefen Gruppen ftanb iä) jeboc^

in leinerlei bienftlic^em 35er^ältniB. ^d) tDor erft Dor ^urjem Don einem

löngeren 5lufent^alt in £eutfd)lanb nac§ 6l)ina 5urücfgefel)rt unb !am gerabe

in Sientftn on, al§ bie ?yrage ber 3}erftärfung ber Stellung be§ ©eneral» 5)6^=

<^i = c^ou Dom 3}ice!önig näherer (SriDögung unterzogen inurbe. @r bat mid§,

mit einem ber 2)ampfer uac§ 3)afi=f^an ^u ge^en, um über bie öaltbarleit biefer

^ofttion unb bie 5[llögli(^!eit einer paffageren ^efeftigung^anlage ju berid)ten.

3ßrogrammmäBig DerlieBen bie Dampfer ^rene unb g'ci^i^ing, ber eine

mit 1000, ber anbere mit 800 mann, am 21. unb 22. ^nli bie 9t^ebe Don

2:;a!u. SSeibe S)ampfer gelangten am 23. unb 24. ^uli nac^ Da^ = f§an unb

entluben mit größtmöglicher S(^neEig!eit i^re S^ruppcn; fie tüurben babei

unterftü|t burct) bie ^oote unb bie 5Jiannf(^aften jlneicr c^inefifc^er 5lriegc'=

fdjiffe, Sji-i^uan unb ßuang=t)il) , meiere ]ux ^nt be^uf§ 5lufrec§ter!^altung

birecter 33erbinbung mit bem djiuefif^en ^riegSljafen 2Bei - l)ai = luei in ^)al)=

ffian ftationirt tDaren.

@§ f(^eint, ba§ ber japanifc^e Slbmiral, ber mit fed^si Äriegöfctjiffen im

Öofen Don (5l)emulpoo (Seoul) Dor 5lnfer lag, burd^ einen feiner 5lDifo-3

^Reibung Don ben ftattfinbenben Sruppcntra-nöporten erhalten l)atte. @r Der=

e^ in i^olge beffen am 24. ober 25. ^uli 53iorgen6 feinen 5lnferpla^, bampfte
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Ttad) bem (Stttc^angc her 5)a!§=f!^an=5Bu(^t unb heujte bot betfel6en, um tüeitetc

(i)tneftf(^c 2tiippentran§potte ju öer^inbctn.

©Icic^^eitii^ f)attcn bie Beiben (j^inefifi^en ßxieg§f(^{fte 2:3i = ^uan unb

^ang-t){l§ bie ^J)al)=ff)Qn=^u(f)t öetlaffen, um ftc^ nodt) 2Bei=^ai=toei ju Begeben.

%m ©ingange ber ^nc^t trafen fie am 25. :3iili ^otgen^ mit bem japonifi^en

(5Jcf(^tt)abci- jufammen, unb Ie|tete§ eröffnete ^euer auf bie (^inefifdjen Schiffe.

SDiefe tjatten nichts bergleic^en erwartet. — ^n gemüt^Iic^er SorgIofig!eit

l^atten fie ru!^ig i^ren 6our§ gefteuert unb felBft Bei bem |)erannaf)en ber

iapanif(^en S(i)iffe e§ mä)t für not^toenbig erachtet, „ftar jum ©cfec^t" gu

machen. (S§ lüar bie§ bie fyolge ber ftrengen ^nftructionen , tüelc^e bie gan^e

flotte burtf) bcn Sßice!önig eri^olten !^atte, auf feinen f^aH bur(^ £emon=

ftration irgenb einer 2lrt ben ^a|3anern eine feinblic^e ©efinnung p äeigcn. —
SBie fic^ fpäter IjcrauSgeftellt :§at, tnar bem (Japitän ber 2gi-t)uan lücnigcr aU
alten anbcren 6a^)itönen ber f^Iotte an einem ©efed^t gelegen, unb ber ironifd^e

3ufoll JüoHte e§, ha^ gerobe er e§ fein mu^te, ber ben Dteigen ju eröffnen t]atte,

in h)el(^em bie iunge norbäjinefifc^e flotte fi(^ bie ©poren öerbienen foüte.

^a'i ©efei^t, ha§ fic§ jtüifc^en ben Beiben cf)inefif(^en unb ben brei

jopanifi^en Schiffen entfpann, mar nur üon lurjer £auer. (äl)e bie ^ji^puan

unb Äuaug = t)i^ im Stonbc tüaren, fi(^ in @efec^t§Bereitfc^aft gu fe|en, töor

faereitg ber (Jommanbotf)urm ber ©rfteren ^erftört, ha§ öetf ber Sedieren ftar!

6ef(^äbigt. 2)ie Sji-tjuan fi^toenfte fofort aB, Beanttnortete ba§ ^euer ber

^opaner grö^tentf)eil§ mit i^rem |)etfgef(^ü| unb lie§ i^ren Söaffengefä^rten,

bie ,^uong=t)i^, im @ti(i). ®ie ßuang=t)i!§, bur(^ bie S5ef(^äbigung i^res öetfy

unb SteuerapparoteS me!^r ober toeniger birection§lo§ , trieb mitten in ben

f^^einb hinein unb tuurbe, oBjtoar fie ein eifrige» geuer imter^ielt, 6alb

burd) ^crftörung i^rer @efc§ü|e unb S3erluft an 5Jlannf(^aften berartig

gefe(^t§unfäl)ig, ha^ bie jopanifdien @d)iffe e§ für unnötf)ig l)ielten, fic^ länger

mit i^r ^u bef(^äftigen. 5)em ßopitän gelang e^ nac^l)er, ha5 6cl)iff auf ben

6tranb ju fe|en unb einen 2;t)eil feiner 5rcannf(^aft ^u retten.

S)ie japanifc^en ©(^iffe öerfolgten bie S^äi^Quan, bie mit ^öc^ftem £ampf=
bru(f gu entlommen fud)te; fc^toerlid) möre i^r bieg gelungen, menn ni(^t bie

ßau=f^ing, bie mit ben legten ^atailtonen ber ct)ineftf(^en S^ruppenöerftärtung

untertoegg mar, mitten in biefe 3}erfolgung f)inein gelaufen toöre.

3ßie fc^on oor^^er ermähnt, toar bie ^au--f§ing ein cnglif(i)er, burd^ bie

c^inefif(^e 9tcgicruug gecharterter £)ampfer — on i§rem 5Jlafte mcl)te bie

cnglif(i)e glagge, bie £fficiere unb 53cofd)iniften berfelben triaren Gnglänber,

i§re ^31annfc^aft ftanb unter englifc^em Scl)u|. 3l)re gratet Beftanb in 1220

c^inefifc^en (Solbaten mit entfprec^enber S^etuaffnung, unb meine ^Perfönlic^feit

Befanb fic^ an 23orb all $]}affagier.

3Bir l)atten am 23. .^uli 2;a!u oerloffen unb Befamen am 25. ^uli

5Jtorgen§ bie ^nfeln be§ 5)erome=©olf§ in Sid^t. CBluo^l mir genau mußten,

boB nocl) feinerlci .*Srieg§cr!lärung erfolgt toar, tüurbe boc^ öom frü!^eften

^Jlorgen an eifrig 5lu5gu(f nad) japanifc^en 6c^iffen gehalten, al§ mir un&

ber ßüfte öon Sxoxca näliertcn. @§ mor bie§ eine 5]la^nol)me, bie mel)r bem

altgemeinen ^i^lc^'cffe eutfprang, al§ eine 3^orfic^t§maBregel.
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2)te englifdie fytrma ^arbine & 5Dlat^efon, tüelc^cr bei- Stampfer Äau^f^ing
5ugef)örte, ^atte, beöor fie ben ß^axterconti-act mit bex (^incfifc^en ^Hegierung

abfc^Iofe, Bei bem 93ertreter bet englifc^en ^Regierung in 5Pe!ing, öetrn
dl. D'Gonox, angefragt, oB e§ in 2(n6ettad^t bet politifc^en Sage nai^ Dö(!er=

xec^tlidjen 35egriften angängig fei, ba§ ein englif(^e§ ©(^iff unter cnglift^er

flagge d^inefifcJ^e S^ruppen naä) .ßorca ü6erfüf)re. @s toar i^r öon bet

@efonbtf(^aft in ^eüng bic beja^enbe ^nttnort zugegangen. — 3)et ßapitän
beö Sdiiffel, fotoie feine fömmtlid^en Cfficiete unb 5Jkf(^iniften , bie 5lHe

3lnfangö ha§ Untetne^men mit ettnaö ^tüeifel^aften fingen angefe^en f)atten,

tüaten butc^ biefe 5(nttoott bet englif(^en ©efanbtfc^aft 6ctut)igt tüotben, unb
Blieben, leibet Bi§ pm legten 5}ioment üBet^eugt, bafe bie englifc^e flagge an
bem Wa\t i^te» (5(i)iffe5 eine ooHfommene ©atantie füt bie aBfolute 8id)et=

^eit gegen jeglichen Slngtiff bet ^apanet Biete.

SBo^t feiten ^at fic^ ha§ 35etttauen Iol)alet Seeleute in ben S(^u| i^tet

f^tagge fc^toetet gerächt.

Um 8 U^t 5[Jlotgen§ Bemet!ten tuit ^intet ben ^nfeln öetf(f)icbene 9lauc^=

faulen unb 9tauc^h)öl!(^en, o^nlic^ benen, n)el(^c bem 6(^otnftein öon Xampf=
fc^iffen ju entfteigen pflegen; biefelBen toutben genau 6eo6acl)tet, fc^lieBlic^

Betu^igte man ftc^ mit bet 6t!lätung, ha^ bie§ bie öon Dctfc^iebenen fleinen

^nfeln auffteigenben 53lotgenneBel feien. Salb batauf fa^en mit, etft ein

6c^iff unb t'utj batauf btei anbete ^intet ben ^nfeln ^etoot fommen. '^a^

etfte bet ©c^iffe fteuette bitect auf un» gu , bie anbeten btei Befc^tieBen einen

SSogen, fo ha^ es fcfiien, als oB fie eine anbete 5Ric^tung einfi^lügen. @leicl)=

zeitig faf)en init ben lleinen (i)inefifc^en Sepefc^enaüifo 2;3au=c§iang, bet fi^on

feit ftü^eftem ^cotgen mit Polten Segeln üot un» ^ex gegangen toat unb

feinen Goutö nad) G^emulpoo fteuette, feine Segel fttei(^en, ßef)tt machen unb

gleichfalls auf un§ ^ulommen. @tft butcf) biefes 53lanööet mutbe uns Hat,

baB 65 fic^ um itgenb eine feinblicl)e Cpetation ^anble, unb nun erlannten tüit

auc§, ba% ba§ etfte Schiff bet c^incfifcfje ßteu.jet J^i^puan mat, bet in Doltet

^luc^t Dot ben if}n öetfolgenben japanifct)en Sct)iffen einen bitecten 6out§

nac§ 3[ßei=t)ai=mei fteuette.

S)ie 2;3i-puan fu^t auf unfetet SacfBotbfeite auf D^ufmcite an un§ Dot=

üBet. SlBgefe^en baoon, ha^ fie mit äuBetftet f^^a^tgefctjminbigfeit i^ten

(Souts Petfolgtc, Bemetften mit ni(^t§ llngcmöt)nlic§eü an bem Schiff, nut bet

i^laggenmaft fc^ien uns me^t flaggen ju fügten als bieö üBlic^ ift. Seitbem

mit bie Scl)iffe in Si(^t Befommen fjatten, toat lein Sc^uB gefallen.

Obgleich un§ 5llten hk ganje Sad)c nirf)t tedjt gef)euet etfc^einen mollte,

fe^te bie ßau=f§ing, öetttauenb auf i^te englifct)e y^lagge, bie ga^tt fott, Big

mit auf ettoa eine 53leile ßntfetnung längöfeit bet btei japanifdjeu Schiffe

maten. @in ^laggenfignal unb bie üBlic^cn Beiben Blinben Scljüffe Befahlen

un§, zu (galten unb ju anfetn. Gtft je^t mutben mit inuc , ba^ unfetet Bi§

ba^in fo ftieblic^en Steife eine unangenel)mc UntetBtcctjung Beoot ftänbe; lein

einziget bet 1300 53cenfc§en an Sotb abet hadjtt batan, ha^ \t\n bie gott=

fe^ung bet 9ieife in has 2anh fügten foltte, öon tüo es feine 9tüdfel)r

me^t gibt.
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£)er Untoiltte über bie iinliebfatne llnterbred^ung mochte ft(^ Bei (^uro:pöern

iinb 6"^tnefen in eiitäelncn betben fylü(i)en Öuft. S)ie Beiben (iiinefifd^en

Obctften, bie bie 2^xuppen an ^orb cotnmanbixten , eilten ju mir itnb Baten

mic^, ben Kapitän ju Beftimmen, nid)t ben jo^anifc^en 5lnma^nngen ©epr
3U fc^enfen, fonbern rnl§ig feinen 5ln!cr tüieber ju lichten unb bie f^o^rt

fortzulegen.

2)ie ia:panifc^en ©c^iffe Ratten fi(^, nat^bem fie gefe!§en, ha'^ feiten§ ber

^au = f^ing i^r Signal Befolgt toorben toar, auf ettoa brei Bi§ öier 5Jleilen

tücitcr entfernt, unb e§ fdiien un§, al» oB 5tt)if(^en ii^nen ©ema^l^orfignale

getüe(^felt toürben.

Unter biefen llmftänben lüäre e» für ben 6o:pitän ber ^au=f§ing oielleii^t

ba§ ßlügfte gelnefen, bem 5lnfinnen ber ßeiben £)Berften ^^olge gu leiften unb

Oermittclft feiner 14 knoten f^a:^rgef(^toinbig!eit ha§ SCßeite ju fud^en, um in

ben §afen üon ^^)a§=f^an ^u gelangen, tno^in i!^m bie japanifc^en l^rieg§fd)iffe

toegen i^re» grij^eren Siefgange» ni(^t folgen !onnten. ^s^ fteHte bie» htm

Kapitän oor unb fu(^te i!§n 5U üBerjeugen, ha% bie Japaner auc^ auf bie

englifd)e flagge feine 3ftü{ffi(^t ne!§men toürben, faü§ i^nen baran gelegen fei,

ben Transport nac^ 5)a!^ = f^an p öer^inbern. 3<^ konnte aBer mit meinen

Slrgumenten Bei bem (Snglönber nic^t burc^bringen , „the idea, that those

fellows should dare to tire on a british ship" U)oEte i'^m ni(^t in ben Äopf,

unb feine UeBerjeugung , ha^ ber Britif(j§e Ö)efanbte in 5ße!ing niemals feine

^uftimmung ju ber 6!§arter gegeben §oBen tüürbe, faHy bie geringfte ©efa^r

Oor^nben fei, tnar ni(^t ju erfc^üttern.

Uuterbeffen tourben bie d^inefifc^en Dfficiere ungebulbig, fie öerlongten

bie f^ortfe^ung ber (}a!§rt, unb id) Bemerlte unter ben Solbaten eine bebro^=

lic^e Unru'^e. ®ie§ betoog ben ßapitän, per (Signal anzufragen, ob er bie

^fieife fortfe^eu lönne. £)ie Slnttüort itjar: „SBleibt, tüo il§r feib, ober tragt

bie folgen."

Wix raurbe bie fc^tüierige 5lufgaBe, biefe toenig au§fi(i)t§t)olle 5lnt)t)ort

ben (^inefifi^en DBerften ju oerbolmetfc^en, unb oBgleii^ ic§ fofort meine

gauje SSerebtfamleit anlronbte, um iBnen !lar ^u madien, ba% fie an ber

3Beiterfa§rt nidjt Oer!§inbert tnerben lönnteu, obgleid§ iä) — aUerbing» fel^r

gegen meine Ueberjeugung — öon ber 5lltgetüalt ber fd)ü|enben Britifd^en

glagge fprad^, entftanb bod) ein folct)er Sturm öon 51u§ßrü(^en beö Untüitten§

unter Officieren unb 5Jlannfcl)aften, ha^ iä) 5[)tomente lang ha§ Sc^limmfte

bon ber @eU)altt^ätig!eit biefer ro^en Elemente für ben Gapitdn unb feine

Cfficiere Befürctjten mu^te. 5}leinen birecten Regierungen jum SSicelönig

ßi ^ung G^ang unb bem mir baburc^ unter aEen feinen 3:ruppen gefiederten

^Infe^eu ^aBe i^ e§ ^u oerbaufen, ha% e§ mir gelang, biefen erften Slnfturm

ZU Befdjiric^tigen.

Uuterbeffen ^atte fi(^ ein» ber jüpanif(j§en Schiffe Oon ben anberen Beiben

lo§gelöft. fie^tere festen i^ren 6our§ in ä^erfolgung bes c§inefif(f)en ^reuzerS

2zi=t)uan fort, baö ßrftere !am birect auf un§ Z" unb ^ielt auf etU^a eine ^Pceile

Entfernung, ©in Root mürbe ^eroBgelaffen , ha^ mir Balb mit Derf(^iebenen

Dfficiercn im ^td auf un§ z^^'^u'^ß^'n fallen.
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^ä) §atte bie 3eit 6enu|t, um ben cf)ineftf(^en Oöetften, Gfftcieten imb
einem gxo^en S^eil ber neugierig !^enim [te^enben 6olbaten einen üeinen

SSottxag über ben 23cgtiff be§ allgemeinen S5iJl!en-e(^t§ gn l^olten ; t)atte i'^nen

erflätt, tnasi mon unter ber ge!^eiligten 5Perlönlic§!eit eine§ ^Porlamentörs

öerftel^e, unb '^otte fie barauf Qufmertfom gemacf;t, iüie bringenb notf)h3enbig

e§ fei , ha^ biefer ^Parlamentär abfolut unge^inbert feine Slufgabe an Sorb

erlebige. ^ä) tarn mit ben Oberften überein, ha'^ bie 5Jtannfcf)aften unter

5luffid^t ber Dfficiere unb Unteroffi eiere in ben unteren @c§iffiräumen bleiben

unb !einer berfelben, unter Slnbroljung ber Sobegftrafe, fi(^ an 2)e(! geigen folle,

fo lange bie japanifc^en Dfficiere an ^orb feien. @enau tüiirbcn biefe S5efef)le

befolgt — id) glaube nic^t, ha^ einer ber japanifc^en Offidere bei biefem

erften Sefuc^ einen (^inefif(^en 6olbaten p ©efic^t belommen l)at.

531it bem Kapitän tnar id) überein ge!ommen, ha^ er oon bem 5Parla=

mentär bie ßrlaubni^ pr 9tü(J!el)r be§ ©c^iffe» nac^ feinem 2lu§gang5^ofen

öerlangen foEte; ict) Inufete, ha^ \iä) bie (Sl^inefen bi§ ^um Sleu^erften gegen

©efangenna^me tneigern tuürben, unb ha'^ fte e§ al§ einen Sßera'at^ be§ eng=

lifc^en Sapitäuö betrachten toürbcn, inenn er fid^ auf ettnoö 5lnbere» al§ bie

9?ü(f!e^r naä) 2;a!u einlief. —, S)ie Sage be§ (Sapitän» tüor eine au^er=

orbentli(^ fdltüierige. S)ie ^Parlamentäre tierlangten öon iljm ben ^luötneil

über bie 5iationalität be§ 8(^iffes unb befragten i^n über ^rai^t unb S&e=

ftimmung§ort. 3)a eine gan^e S3atterie SJerggefi^ü^e an 3)e(f öerftaut tüar,

unb bie Japaner fi(^ jebenfatt» fc^on öorl^er öon ber 5lntüefen§eit öon Sxiippcn

an S5orb Dermittelft ^erngläfern überzeugt Ratten, fo tüäre e§ gtoedloS ge=

tnefen, ben ^Truppentransport ^u berleugnen, au(^ ift bem ßapitän ber ©ebanle,

äu leugnen, mol^l gar nic^t gelommen, er ^atte ja unbegreuäteS 3]ertrauen ^u

bem 6(^u^, ber i^m bur(^ bie britifc^e o^lagge gc^ä^rt Inurbe. — S)ie tlnter=

rebung gtnifc^en Parlamentären unb ßapitän tnar öon furger Stauer. 5la(^bem

bie ©d^ifföpapiere alte in Crbnung befunben toaren, tourbe ber fur.^e SSefe^

ertl)eitt, ba§ bie Äau=fl§ing bem japanifcl)en Schiffe ju folgen i)ab^.

kluger Sßeife lie^ ber ßapitän nichts öon bem erhaltenen ^efel)l, ben ,^u

befolgen er ficf) bereit erflärt ^atte, öerlauten, bi§ bie Parlamentäre ba§

Sd)iff öerlaffen Ratten; fc^tnerlic^ tnäre fonft @iner öon biefen lebenb baöon

ge!ommen. 5lbermalö tüurbe mir bie fciitnierige 5lufgobe, ben Dberften ben

japanif(^en 33efe^l ^u interpretiren.

3)aö, tDa§ ic^ befürchtet l)atte, trat ein, bie d)inefifct)en Dfficiere unb

©olbaten er!lärten ben englifcl)en Gapitän für einen 3]errätl)er, in i^rer

blinben öaft ftempelten fie fämmtlic^e an Sorb befinblic^cn Europäer al§

folrf)e unb machten 53liene, un§ 5lKen ju Seibe ju ge^en. — 5llit ©äbeln,

5}hffern unb 6etnet)ren tourben töir bebrof)t — ein falfc^eS äßort l)ätte ber

ganzen Saclje ein fc^nelteö @nbe bereitet.

Sßenn man luciB, tvk febr ber ß^inefe feit ^\af)rf)unbcrten getüo^nt tnar,

auf ben Japaner ()erab3ubtic!en, iPenn man einigermaßen ben (S)cift ber lieber-

l)ebung lennt, ber in jebem 6l]inefen ftec!t, unb ber il)n mit 33eracl)tuug auf

5ltte§, h3a§ nic^t (i^inefe, nicl)t c^inefifc^ ift, ^erabbliden läßt, fo h)irb man

ben ^ngrimm öerftet)en, ber Dfficiere unb ©olbaten erfüllte, al§ fie öon ber
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^utnut^unfl tjbxkn, in ia^onifc^e ©efattfienfc^aft ju ge'^eii. 3)tejemgen

6:^inefen, ©olbaten tüte SSütget, bie tüä^renb be§ legten ^xiegeg in bitecte

SSetül^rnng mit bcnt ^al^anet gefontnten, finb aüetbing§ feitbem eine§ SSeffexen

Uk^xi tüorben; jn beginn be§ Krieges tnat aBet ha§ Öefü^l ber abfoluten

lleBerIcgenl)cit Bei bent ß^inefcn jo [tat!, tüie nur je, unb bie 3:xuppen an

SSorb ber ßan=f^ing t^eilten biefe§ ©efül^l in öoEftcm Wa^t. Daju !am, bo^

bie älteren Dfficiere biefer Siruppen meift 5lIIe 6ereit§ in ben legten ^ol^ren

ber Xai = $ping = 9ie6elIion in ber ftegreid^en 2lrmee be§ 35ice!önig§ Si §ung

ß^ang mitgefoc^tcn, ha^ it)re SSataittone ftc^ Bei ben @inna!^nten öon ©n(i)ou,

Planung unb anberen reBettif(5^en ©tobten einen h3o§lBe!annten Flomen er=

tüorBen Ratten, unb in i^^olge beffen unter Officieren unb 5[)lonnf(^aften no(^

ein ß^rgefü:^! IcBtc, ba§ at(erbing§ im SSerlaufe be§ Krieges me^r unb mef)r

t)erfd)tt)anb, um enblic^ ber üoEfommenften @efü!^lloftg!eit gegen alte jolbatifdie

S^ugenb 5pia^ ^n mad^en.

Erfüllt öon ienem 9teft öon (Sefü^l für @l^re, öerBunben mit bem ber

tiefger)enben 33erad§tnng für bie Japaner, erfldrten DBerften, €fficiere unb

©olbaten toie ein 5Jknn: „bo§ fte lieBer an Drt unb ©tcHe untergebnen

moUten , al§ in bie jopanifi^e ©efangenfc^af t. inanbern , ba^ ber ^öpa^er bie

ßau=f^ing in ben (Srunb Bol^ren fönne, er fotte oBer ni(^t üerlangen, ba^ bie

^au'f^ing il^m naä) ^apan folge."

2^ mu% gefteljcn, ha^ \ä) Bei ^In^^örung biefer mit ^^lüc^en unb S)ro]nungen

reic^lic^ untermifct)ten Öefinnung§äu§erungen im Ö5eifte einen für bie ct)inefif(^e

©eite günftigen 33erlauf be§ au§6re(^enben .^riege§ Oor mir fa!^. ^d) !onnte,

tro^ ber !ritif(^cn ßage, in ber tnir un§ Bcfanben, ein (Befü^ ber ©t)mpat!nie

mit biefen ro^^en ©olbatenelementen nic^t unterbrücfen , unb einen ^Jioment

glauBte \d), ba^ Bei folc^er ©timmung unter ben 2;ruppen ber ganzen

©(^toierigfeit eine üBerrafc^enb günftige Beübung ju geBen mijglic^ fei.

^it großer ?lnftrengung gelang e§ mir, bie empörten klaffen ju Beruhigen.

^ä) rief ben DBerften ju, ba^ id§ einen 5ln§meg au§ ber fc^tüierigen Sage

lüü^te, ha^ ahn Oor 5ll[em ßapitän unb Officiere be§ ©d§iffe§ oon ben

£)ro^ungen ber ©olbaten Befreit BleiBen foHten, benn ol)ne biefelBen fei ha^

©(^iff unter allen Umftänben berloren. ^ä) monbte m\ä) gum ßapitön unb

Befc^mor i^n, feine 5ln!erfette fa'^ren jn laffen, um enttoeber in bie ettüa

jtüei 5Jteilen entfernte ^nfel ober birect in bie§ japanifc^e Äricg§fd§iff ^inein^u^

fteuern. ~ 2e|tere§, Inu^te i(^ tno^l, tüar ein ^^öc^ft fc^tnierigeg 53Zanöt)er,

aBer bie ^au=fl)ing mar ein gute§ unb fc§nette§ ©(^iff; toar bie Äette einmal

bnrc§ bie Müfen, fo !onnte ber i)ampfer, tnenn ber birecte Eingriff nid§t gelang,

immer nod^ nad) ber ^nfel entfommen. 5lllerbing§ märe er auf ben oor=

gelagerten ^yelfen fraglo§ ein t)oK!ommene§ 2ßrod gemorben unb öon ben

©efd^ü^en be§ iapanifd)en ©(^iffe§ getüi^ nic^t öerfc^ont geBlieBen, aber e§

mar bann bie 5)iöglid)!eit , fogar bie 2Ba!§rf(^einlict)!eit öorl^anben, ha^ ber

größte Sl^eil ber 5J(annfcl)aft unb SSefa^nng fid) an§ ßanb retten !onnte.

5Dem ßapitän Inar offeuBar an ber @r!§altung feine§ ©(^iffeS gelegen, üiel=

leid)t mel^r al§ an ber ©rl^altung aW ber ^Jccnfc^enleBen. ^Jlcine Beiben SSor=

fc^läge mußten ja unBebingt ^nr ^et'ftörung bc§ ©(^iffe§ fül^ren, er aBer
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glauBte no(5^ immer, ba^ bet ^Q^aitcx bo§ Btitifc^e @tgGnt()um itnb bic batauf

tne^cnbe totI)e flagge achten, ha^ er öon feinet f^otbcturtg aBfte'^cn mü^tc
iinb iüürbe tto| bet focben ftattge'^abten 6cene, bie be§ ßapitöng SeBen imb
ha§ feinet £)fficiete nm eine§ §aate§6teite 6ebtor)te. @t Bat miäj no(^ einmol,

bie GBetften ju Betu^igcn, et iüoHe bem 3Q:panet bie «Sachlage aBetmalS bot=

fteEen, et tuolle felBft l^inüBet nad) bem japanifi^en ©(^iff, unb et fei ficfiet,

ba^ man bem 6(^iffe bie Sffücüe^^t nad^ 3^afu geftatten iüütbe, auf feinen §all

lüoltte et meine SSotfc^Iöge augfü^ten; et felBft ^alte bie Öelraltmo^tegel füt

unüug, unb feine 5Jlaf(^iniften tüütbcn it)m ben ©el^otfam öettDeigetn , falls

et ßeabfi(^tige, ju einem fold^en Mittel ju greifen. 5)lit BlieB nid§t§ üBtig,

al§ noc^ einmal meine ^etu^igungSfünfte Bei ben Officieten gn öetfucf)en,

lüö^tenb bet ßapitän bie Otbte gaB, ein SSoot !lat ^n machen. — „Ä'ein

^ann üetlö^t ba§ ©c^iff," Inat aBet bie ßofnng bet ^l^inefen. ^f)x ^)\i%=

ttauen tuat einmal ettüadjt nnb nic^t p üBettoinben; id) öetfnc^te ftatt be§

ßa^itän§ ben etften, jtneiten obet btitten Officiet ^um ^atlamcntät öot^u^

fcl)lagen, nid^t§ lonnte \ä} etteidien. „2)et ©tfte, bet ^(iene mac^t, ba§ ©c^iff

p öetlaffen, toitb etf(^offen," lautete bie 5lntlt)ott, einige t^nnbett Öietüe^tläufe

lagen im 3lnfc^lag, nm ben SSefe^l au§5ufü!§ten. 2)ie ^luftegung nutet ben

(^inefifc^en ©olbaten ^atte i^ten §ö^e:^3nn!t etreidit, bamit ttat aBet and)

gleii^jeitig unter i^nen eine getüiffe 9tu!^e ein; fie l)atten ba§ 9Jlittel gefunben,

fi(^ gegen leiteten öetmeintlii^en Sßettat!^ gu f(5§ü^cn, unb Begtiffen, ba§ un§

5llte, oB 6l)inefe obet @nto:pöet, ha^ gleiche ©c^idfal ettoattete.

3)a§ ia)3anifc^e ©(^iff §attc un§ untetbeffen fignalifitt, ba§ hjit 5tnlet

lichten unb folgen follten — batan tnat ni(^t gu beulen; ha^^ tt)enigften§ l)atte

bet ß^a^itän nun eingefe!§en — bie ^Jiiiglic^leit, einen Dfficiet gu fcnbeu, Inat

eBenfaEg aBgefi^nitten — e§ BlieB ballet nur ber 5ln§tDeg be» Signalifiten§.

£/et Kapitän !^i^tc bic 5(ntU)ott: „."Rann etl)altcnen Sefel)l nic^t au§fü^teu,

Bitte aBetmalige lleBetfenbung be§ ^atlamentät§." — @§ tuat ein langet,

öngftlic^et 5)loment, Bi§ bet Sffiimpel unb batauf bo§ ©ignal an 23otb be§

3a:panet§ ge^i^t tnia-bc: „SSetbe ^patlamentöt fenben!" unb bann fal)en toit

langfam baSfelBe ^oot mit benfelBen ^ufaffen tieton tnbetn.

2ßit lonnten e§ nic^t tragen, bie japanifc^en Dfficicte bicSmal on ^otb

3U laffen. — 3)et Sapitän unb feine Cfficiete butften nic^t öon bet S5tüdc,

fo mn^te iä) e§ benn üBetne^men, bie 5ßattamentätc am ^yatttepl) jn empfangen.

@§ tüutben biefelBen 33otfi(^t§ma§tegeln h)ie öott)et angeiüanbt, bic

©olbaten iüutben untct 5luffic^t öon Officieten unb Untetofficietcn in heu

unteten @(^iff§täumen betfammelt, au^erbem lie^ \ä) aEc 2;^üren, bie jum

f^^altrepp führten, öerfc^liefecn , muBte mir e§ aBet gefallen laffen, bafe mi(^

bie DBerften mit i^ren Sei 6folbaten mit gezogenen Säbeln unb gelabenen

@eh)el)ren am y^altrepp unter 5lufficf)t l)ieltcn. — 3)cm japanifd^cu ^^arlameutär=

officier mag auc§ nic^t tno'^l a« ^Jhit^c gemefen fein, alö et bic etften Stufen

be§ ^oßteppg bettat unb biefe aSotbcteitungen gelüa^r lüurbe; iä) mu^ i^m

ober ba§ ^eugnife augfteHen, ha^ er ru^ig unb o:^ne bic gcringfteu 5lnaeid)en

Don Unfidier^eit, bie reifte öanb am SäbelgcfäB, bic treppe crftieg. Sämmt=

lid)e ©ef(^ü|e be§ japanifc^cn ßrieg§fc^iffe§ loarcn oon Einfang an ouSgcrannt
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iinb auf bie Äau = f^ing gerichtet; ber Dfficter tüu^te, ba^ Bei bet getingften

3h)eifel!^aften SetDcgung ein gtimmige§ @ei;i(i)t gel^alten tnerben tüütbe.

^S^ t^cilte bem ^parlamentöt mit, bofe bn (Sapiiän tro| Beften 2BiIIen§

nid^t in bet Sage fei, ben erl^altenen ^efel^l auy3iifü£)ten , ha^ bie c^inefifc^en

Gruppen aKe @uropäev an S?ofb mit bem Se6en 6ebrof)ten, fatts bie Äau=f^ing

5Riene mad)te, bem jopanifi^en ©(^iff 3u folgen, hü% bie ^au=f^ing im (^rieben

ben §afen Don 2a!u üeiiaffcn ^abe, ha^ unfere§ äßiffen» ber Ärieg nod^ nid^t

ntläxi fei, unb ha^ man japanif(^erfeit3 l^ö(^ften§ bie MMUf^x bes ©(^iffe§

nebft Sabung nad^ bem 5lu§gongl!^afen forbern !önne.

2)ei: Officier Oerlangte bie perfönlic^e 25ei-fi(^exung be§ 6apitän§ , ha^ ex

in fo fc^toiexiget Sage fei — ße|texer touxbe nntex ^ebecfnng ^ex6eigef)oIt,

unb bex ^apanex öexlie^ ha§ S(i)iff mit bex 35exfi(^exung , ha^ ex feinem

ßapitön cntfpxe(^enb bexic£)ten moEe.

2Bix festen gxo§e .Hoffnung in biefen ^exic^t, unb Oon leiten allex

©nglönbex iouxbe ju öetoeifen gefüllt, baB bex japonifc^e Gopitän unfexe ^^ox^

bexung öetoiHigen muffe, ba§ bie§ füx i!^n bex einzige Slustoeg fei; benn e§

öexftanb fic§ nod) immex füx alte ©nglänbex öon fel6ft, ba^ an eine ^ef(^ie§ung

obex gax ^exftöxung be§ «Si^iffeg ni(^t ju ben!en fei.

^ä) ^attc meine 3^£^f^^ — itf) oexfudjte noc^ einmal, ben 6apitön ]u

betüegen, füx ben fc^Iimmften ^^aU 3lIIe§ jum 6(^Iippen bex 5tn!ex!ette Dox3u=:

Bexeiten unb bie fyeuex an^ufac^en, um gleich mit bex gxö^ten ^al)xgef(^tx)inbig=

!eit loybampfen ^u üjnnen — „es fei bomit ja ni(^t§ oexloxen — um fo

Beffex, tnenn ex ba§ äuBexfte 9)littcl nic^t an,3utöenben Bxauc^te" — aBex ict)

fonnte ni(^t buxc^bxingen.

£)ie (S'^inefeu festen ha^ gxö^te 3}extxoucn in ben Ie|ten Untexf)anblung§=

öexfud^ — l^ötte id) fie Iniffen laffen, ha^ \ä) an bem ©xfolge beBfelßen jtüeifelte

unb i^nen mitgetf)eilt, lt)o§ id) bem Kapitän t)oxgcfcf)Iagen, fie toüxben luxjen

$xoce^ gemacht unb ben (Japitän ge^tnungen f)aBen, biefe 3}oxfd)Iäge au§3u=

fü'^xen. S)abuxd§ tnäxe geioife 5lIIe§ üexioxen, bie an SSoxb entfte^enbe Unxu^e

möxe füx ben ^apanex ha§ Signal ^um fyeuexn getüefen, unb bann li>ax Don

Officiexen unb '!)3(annfd)aften be§ ©c^iffeö ni(^tl me!^x ju Irollen. '^ä) ^anbelte

inftinctmö^ig , al§ ic§ ben (Fl^incfen n\ä)U Don meinem 3^eUel unb Don

meinen ?lBfid)ten fagte — unxic^tig toax e§ aBex bocf), benn fc^limmex, al§ e5

fc^lie^lic^ !am, l)ätte c» nie fommen fönnen.

®ex japanifd^e Kapitän lie§ un§ lange auf 9lnttroxt toaxten, ex mu§
tüolil bie 3?exanttüoxtuug füx feinen @ntf(^luB f(i)trex auf ben St^ultexn gefül^lt

^aBen. Söäxe ein ^tueiteö iapanifcf)e§ 6(^iff bagetoefeu, Dielleic^t toäxe bie

.^ataftxopf)e Dexmieben moxben; bex ^apanex ^ätte bann tüeitexe 2?efe^le dou

feinem 5lbmixal, bex bex 2:3i = t)uan gefolgt tüax, einholen fönnen. So aBex

BlieB nid)t§ üBxig, bex exfte ^efe!^l mu^te Befolgt toexbcn — toelc^ex 5lxt bcx=

felBe tüax, foltten tüix Balb exfal^xen.

2)aö Signal tüuxbe geljiBt — e§ lautete: „S5erlaBt ha§ Sd^iff foBalb all

möglic^." S)a§ max natüxli(^ füx bie (Suxopäex gemeint — ein eigent^üm=

li(^c§ 3tnfinnen, eigentpmlid) in boppeltex Sebeutuug. 2Bie !onnten bie

Officiexe unb 5T(atxofen i'^x Doßfommcn fc^ablofe« Sd§iff Dexlaffen, unb menn
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fie bieg gelnollt f)ätten, n^ie lüäte e§ bei bet btol^enbcn |)a(tung ber (^inefifc^en

S5efa|ung ^u ermöglichen getnefen? S)a§ Signal tüurbc tnieber unb tüicber

gelefen — e§ fonntc ja nur ein ^trt^^um fein. 2)ex ^a^Danex fonnte bieg ni(^t

meinen, (är fannte jo bie 25et!^öltniffe an 33otb. 22ßit traten eben 5llle,

©c§iff, Dfficiere, 5)latTofen unb S3efa|ung — übet 1300 53ienfc^en — jum
Sobe oetuttl^eilt mit bet ©nabenclaufel: „9tette fic^ toet fann!" — Unh)ill=

fütlic§ maß man bie @ntfetnung öom @(^iff ^ut näc^ften ^nfel — etma

IV2 ober 2 9X(eilen — baju bie ftatfe (S^egenfttömung — met fonnte batan

beulen, bie ^nfel ju etteic^en, tuet lonntc l)offen, ben bereit gegoltenen ©e=

n}el)ren ber (S^inefen ober ben (Befd)offcn ber Japaner ju entgelten?

5)a toar bie fc^leunige SSefolgung meines 3]oric^lage§ bo§ einzige 5Jtittel,

aber fcf)nelt, fofort mu^te geljanbelt tocrben. — £oc^ man ^anbelle nid)t

me^r, man §atte ben ßopf öerloreu unb bomit jebe 53lögli(^!eit ber ülcttung.

„3(^ lann bie ^ette nic^t fdilippeu, fie i[t ju fteif" — „meine 5}laf(^iniften

mürben nic^t arbeiten" — „mir fönnen bod) nic^t ent!ommen, ber erfte ©c§u§

ber Japaner mürbe un§ pm fofortigen 6in!en bringen" — hai> maren bie

5Intmorten bes 6apitän§. £er ^opaner ^atte fic^ in^mifc^eu in S5emegung

gefegt — er ging auf lur^e Entfernung um unfer ^td §erum, !am auf unfere

SBatfborbfeite — Xiftanj etma 240 53leter, unb ^ielt.

„äBa§ ift ha§V' ^örte iä) unferen ßapitän rufen — er ftanb auf ber

35rü(fe — iä) am gu§ ber ^rüdentrcppe. — „@5 ift 5ltte§ oorbei," rief iä)

i^m 3u — ber ^al^ane^ §otte ein 2;orpebo gegen un» lancirt. — ^ä) fprang

auf bie SSrücfe hinauf, um bie toei^e 6pur bes 2;orpebo§ ju berfolgen, aber

ni(i)t lange, benn fofort tourbe meine 5lufmer!fam!eit burd) ein anbere§ ©(^au=

fpiel gefeffelt.

£er ^^ apaner ^atte gleii^ naä) Sancirung be§ 2^orpebo§ ba§ ^euer er=

ijffnet — ^mei 6tü(f 21 6entimeter= unb oier Stüif 15 Zentimeter = @efc§ü^e

feuerten faft jugleic^ auf unfer uuglü(fli(^e§ ©(i)iff — aber fc^lec^t fc^offen bie

Japaner — nic^t ha§ Schiff, fonbern ha§ mit 5Jcenfc^en bi(^t gebrängtc S(^iff§=

becE tourbe raftrt— einer ber beiben Gberften, ber unten an ber SSrütfe ftanb,

mar bog erfte £pfer, er tourbe bu(^ftöblic§ geföpft, unb über i^n ftürgten bie

oerftümmelten Seiber 5lnberer.

@in unglaubliches S)ur(^einanber entftanb an S^ei!, bie SSerggefc^ü^c auf

ber Steuerborbfeite tourben nac^ ^acfborb f)inüber geriffen, 5llteö ftür^te naä)

ben @etoel)ren — unter ^lüc^en unb ^otnaugbrui^en begann üon djinefifd^er

©eite ein toütl)enbe§ Öetoe^r^ unb ©efcl)ü^feuer — jtocdloö in feiner öaft,

jtoerfloö in ber 3Ba^l feineg :Sukv. 6ämmtli(^e Europäer unb 53iatrofen

brängtcn unb bolgten \iä) in unb öor h^m Steuer^aug, toorin fiel) bie 9tettungö-

gürtel befanben — nur ber britte £fficier, ein alter 5)lann, ber frül)er Gapitän

eines ©c^iffcy getoefen toar, unb nac^bem er bieg oerloren, aug dloil) biefe

nicbere Stelle angenommen §atte, toar mit mir auf ber ^rücfe geblieben — er

fcl)ien fic^ in fein Sc^iclfal ,^u ergeben unb legte fid) flac^ auf ber ^rüde

nieber, toal)rfc^einlid) um ben ©efc^offen 3U entge()en. ^s^ ftanb, l)ielt bag

Sriidengclänbcr feft umflammert unb fal) über bag Schiff l)intoeg. ^Jtan ficl)t

fcl)neE unb beult fc^ncE in einem foli^en ^Pcoment — \ä) i)abt mic^ nad)l)er, alg
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\ä) auf fcftem lionb tvax unb in meinem ©ebäd^tni^ nQc|fud)te, oft mit

©x'Qufen öextüunbert , hjie iä) 5lltte§ in fo furjem 5)loment überfeinen unb in

mi(^ aufnei^men !onntc.

^ä) tDu^te, ha^ iä) ein guter ©d)U)immet toax, aber ic^ tüu^te qu(^,

tüeld)' ftarfe 6ttömuncjen an bet Itüftc öon ßorca ^etrfc^en; e§ )x>ax @6be,

unb ha tviax laum haxan ju benfeu, bie ^nfel ju erreichen, tüenn ic§ mir auc^

3utrautc, bie S)iftan5 fd^tüimmenb 3urü(flegen ^u tonnen. Slber ha gab e§ ja

fo oiele 5lrten be§ Siobeä: bie feiublid)en @ef(i)offe, bie ^aififc^e, bie jebenfattS

burc^ bie reiche S5eute angezogen toerben toürben, ha§ lancirte Sor^jebo — ja

ricfitig, ha§ 5J;orpebo — tro toar c§ — tuarum ffatit e§ noc^ nic^t feine

äßirfung geti^an? 6§ I)ätte längft unfer 6(i)iff erreichen muffen, tüar e§ öiel=

leidjt in beu (55runb gegangen? — 9icin. — ©in furchtbarer ^rac^ gab mir

5lntti3ort auf meine g^rage. — Der Sag tourbe jur dlaäjt — (Sin biegen bon

^oinien=, .^ol3= unb (Sifeufplittern übergoß ba» ©d§iff, unb i(i) befanb mi(^

im SBaffer — tüie ic^ l^inein getommen, toei^ \ä) nid^t. ^ei bem @eban!en

an ha§ Sorpebo !§atte mii^ eine 9iert)ofitöt ergriffen — ber Stnblicf be§ ©(^iff§=

be(f§ mit beu blutigen Seibern, ben angfterfüllten ®efi(i)tern, ben öer3h)eiflung§=

öoll in§ SSlaue fct)ie§enben Kerlen — bog ©efi^rei öon 3^^ unb 35er3tt)eif=

lung — e§ tuar gerabe tein nert)cnftär!enbe§ (5(^auft)iel. — £)a3u !am mein

))lö^Iicner Ö)eban!e au ha§ Sorpebo — ic§ mufe in bemfelben ^Iltomcut über

bie 9tailing ber ^rücEc gefprungen fein, ati bie (Sjplofion ftattfanb. — ^ä)

tüax im 2Baffer, ber ÜJüden brannte mir i^eftig, mai^rfd^einlic^ tnor iä) bei

bem rec^t fjo'^en «Sprung auf beu Diüden aufgefc^Iagen. ^d) l^atte !einen

anberen Gebauten, al§ ou§ bem fi^mar^eu SSaffer in§ i^eEe ®rün ju gelangen

;

benn ba§ ©c^iff iüar umgeben öon einem großen ßrei§ fc^lnarjen 2Baffer§, unb

au§ ber ßuft regneten ^o!nien= unb ^ol^fp litter auf mic^ !§erab — ouf un§

l^erab, id^ mar nicl)t aEein — iä) tajirte fpäter bie ©(^tüimmer um mid^

!§erum auf 4—500. %Vi^ fc^toammen mit äu^erfter 5lnftrengung , Sitte mit

neger^aft fd^Juarjen ©efid^tern, au§ benen ba§ äßei^ ber augfterfüttten Singen

unl^eimlidn ^eroor leuchtete, ^ä) fa^ ben erften Dfficier mit einem 9iettung§=

gürtel in ber |)anb bid)t am 6d§iff im SSaffer, bann erblidlte id^ unfcren

Sopitän, mit ber einen ^anh fdjmimmenb, mit ber anberen feineu 9iettuug§=

gürtel in Orbuung bringeub — iä) l^örte i!§n rufen „bie |)allunfen" — bann

fcl)ien i^m ber Slt^em auy^ugei^en — er rief: „^rf) gei^e unter, irf) ge^e unter,"

er fc^mamm babei aber l^aftig an mir öorüber. ^ä) rief ii^m ju, rul^iger ju

fc^mimmen unb erft feinen Gürtel in €rbnung ju bringen — er i^örte aber

nii^t, fc^toamm in berfelben §aft toeiter unb fc^o^ orbentlic^ an mir oorbei.

3ll§ ic^ enblid^ bie ©renje be§ fc^toar^en SintentreifeS erreichte, füllte id^

eine getniffe Erleichterung — ba§ f^mor^e äßaffer tnar fo uni^eimlid) — iä)

tüurbe ru^ig unb fing an, p überlegen — id^ fa^ micl) nac^ bem Schiff um
unb fa:^, ba§ iä) bebeuteub abgetrieben mar — ftatt micl) ber ^nfel gcnäl)ert

5U l^aben, mar id^ am ^ecf öorbei getrieben unb befanb mic^ jtüar einige

50 ^IReter entfernt öom 6cf)iff, aber e!§er meiter öom Sanb al§ nä^er. ^ä)

lüufete, e» mu^te ungefö^r 5Jlittag fein, unb toufete, ba% um brei U^x %luii}=

hjec^fel eintreten tnürbe — ic^ überlegte mir, ha^ i^ uid^t birect auf bie
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3nfel 3u§alten büxfte, tnenn \ä) nid)t ganj baran boxBet treiben tnottte, fonbetn

boB ic§ gegen ben (Strom, alfo :pQratteII ju unferer (5c^ifförtd)tnng, fc^lüimmen

muBte. ^d) fa^ toieber na(^ bem Schiff, um biefe 9ii(^tnng genau ju 6e=

ftimmen, inanbte mic§ aber fi^nell toieber ah, unb für 5Jitomcnte öerging mir
jeglicfje Hoffnung auf Dtettung. — 2:ie Äau = ff)ing fing an, nac^ 35adborb

tüeg.^ufacfen , unb bie öer^tüeifelten @oIbaten Rotten firf) nac^ ber 8teuerborb=

feite f)ingebrängt ; il§re @eh)e()re, mit benen fie bie ba^in auf bo§ ja:panifd)e

Schiff gefeuert Ratten, cntluben fie nun auf iljre fc^lDimmenben ßameraben.

Wix fiel ein, toa§ unter i^nen bei SSeginn ber Kalamität bie fiofung gclrefen

luar: „Sßir InoEen e^er tuie ein Monn ^ier untergeben, e^e tnir ben Japanern

in bie ©efangenfc^aft folgen." 6ie tüoEten i^re fc^hjimmenben Äameraben

^mingen, an biefer ßofung feft^u^alten
; fie felbft, be» ©c^mimmeuö un!unbig,

!onnten nic^t baran beuten, if)re 9Jettung burd) einen !ü§nen «Sprung in§

Sßaffer ^u oerfuc^en, unb tüoEten, ha^ aEe Stnberen i^r Si^idfal mit i^nen

tfieilten. S^a^u !am no(^, baß üon bem japanifd)en 6(^iff aus erbarmungslos

mit 5.l|afc^inengef(^ü^eu gefeuert lüurbe, fott)ot)l ouf bie Unglüc£lic§en, bie fid^

öer5tt)eiflungöüoll auf bem fintenben Sct)iff ^ufammenbrängten, als auc§ auf

bie, tüelc^e in SobeSangft mit ben Sßelten tdmpften. ~ äßir tüoren in einem

9tegen üon Heineren unb größeren ©efc^offen, tnelc^e unbarmljer.^ig il^re Cpfer

forberten. Um mic^ §erum tourbe e§ einfam — fpurlo» unb lautlo« Der=

fc^tüanb ein Sc^tüimmer noc§ h^m anbereu. Dlur luenige Ijörte ic^ eine Älage

ober einen berben glurf) ausflogen, et)e fie in ben (^lut^en öerfanlen. — äßie

lange ha^ üer^eerenbe ®etx)e^r= unb ©efdjü^feuer anbauerte, ift fclilücr ju

fageu; aber feine SBirfung ^atte bie !^af:}l ber Sc^toimmer auf \3 ober ^4

öerminbert, als cnblic^ ber Äugelregen fc^lnäc^er pjurbe — bann no(^ einzelne

Sd)üffe — no(| toenige, üereinjelte ©efc^offe, bie mit einem furzen ä^ii^cn in»

äßaffer ferlügen — unb ba§ feuern §atte aufgehört. — ^ct) toax unoerfef)rt

;

bis ba^iu §atte iä) öoUfommen apatl)ifcl) meine Sc^inimmtempo» gemact)t, ic^

^atte nid^t an bie DJtögli(^feit gebact)t, öon ben ®efrf)offen ocrfcfjont ju bleiben,

^e^t aber füllte ict) neue Äräfte. ^c^ ^Irieifelte nid)t me^r, baB ic^ tro^ ber

Strömung bie ^nfel erreichen tüiirbe, unb felbft ber @ebau!e an ben ge=

fürchteten |)aifif(^ fc^redte mid) nic^t met)r, mein allgemeine^ ^ntereffe an

5ll(em, maö um mi(^ Dorging, ertoact)te tüiebcr. — 511» id) mid) je^t nac^ ber

.ftau=f^ing umfa^, tüar ifir ^ed gan^ im äßaffer oerfuufen, ba» l^albe Sdjiff

aber ragte mit bem SSug ^0(^ §erau§, oben auf biefem 23ug bräugte e§ fic^

ftopf an ßopf Don fc^reienben ^Jhnfc^enmaffcu. %n ber 5lnterfette, ben 5lnfer=

unb ^ootötaillen fingen 531enfcf)en, nidjt einzeln, fonbern ^^Jtenfd) ()ing an

5Jtenfd) über unb unter einauber, fo baB c§ au§faf), alö inäre ber 33ug be§

©c^iffeö mit groBeu 2;raubengetr)äd)fen behängt — ber äJorbermaft tnar gc=

bröngt ooll unb ha5 Schiff iüar umgeben mit Sc^lüimmenbcn unb (Sitrintenben.

^a lüaren 3)rei, SSier, günf, bie fic^ um ben S3efi| eines ÜtuberS jtritten;

l^ier fc^mammen 3^ßt, S)rei mit einem SSrett ober einer .ftifte, bort trieb ein

überfülltet ^oot, in bem man fid) gegcnfeitig bräugte unb ftieB- SlUe», toa»

auf biefe äßeife im äßaffer um()cr fdjtüamm , Wax merftüürbig rul)ig; lautloS

lüurbe ber le|te Äampf ums 3)afein gefül^rt. 5lbcr oon bem &'ug beS
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6d)iffe§ ^ex ertönte ein tiexjjen'ei^enbeg @efd;i:ei nac^ §nlfe, untetmifi^t mit

f^lüij^en.

^d) fo^ mi(i) um nac§ bem ^a^janer; n)irb hex !eine ^ülfe leiften? @r

n)Qr ebenfatt§ mit bcm Strom getrieben unb ettna auf 5—600 5Jieter !^inter

bcr ^au=t§infl ; nichts regte fic^ an 5Borb, man fc^ien ^u beoöac^ten. — S)ann

]ai} iä) ein fc^tner Bemonnte§ ^oot um ba§ 6d)iff !^erum fommen, e§ ruberte

langfam auf bie ^au^fl^ing Io§, im |)ecf be§ S3oote§ ftanben 5!}latrofen mit

©eiüel^ren — ma§ ^atte ha§ ju bebcuten? Sßollte man retten ober bie Dual

buri^ einige gut gezielte ©i^üffe berüirjen'? ^üx einen ^[Roment badete \ä)

umjuiDenben unb nac^ bem SSoote gu f(5§mimmen, id) brouc^te mic^ nur oom
Strome treiben ju laffen unb tüäre fd§nell genug fjingelangt.

S)a ^afi i(^, U)ie bie ©eme^rc in 2Inf(^(ag gebrockt h)urben — id) folgte

mit ben 5lugen ber 2lnfc^lag§ri(^tung — ha trieb ein überOoEeä SSoot o!^ne

9luber, ol^ne ©teuer, bem .f^entern na^e — eine ©albe h'ad^te — oon bem

fenternben S^oot au§ erfc^oE ein jammern unb 2ßut%ef(^rei. 2)a§ tnar alfo

ber ^)xitä be§ bemannten ^oote§ getüefen, oon hzm id) für einen ^Ploment

gegloubt !^atte, e§ fei jum 9fiettung§mer! beftimmt. 3c§ tcanbte m\ä) meinem

alten 6our§ ju unb l^olte mit einigen fräftigeu Stößen ben Oerlorenen 3ßeg

tüieber ein. Die gleidjgültigften @eban!en über Dinge, bie mir bei ber Sage,

in melc^er id) mi(^ befanb, am ^^Iterentfernteften ptten liegen follen, gingen

mir burd} ben£o:|)f; xä) üerfpürte ba§ SSebürfni^, ju rauchen; bo§ i(^ für bie

näi^ften S^age biefen @euuffe§ entbel^ren mürbe, tpar ein ftetS mieber!e!^renber

unangenehmer ®eban!e. ^^ fteHte S5etrad)tungen an über ben möglichen

35erlauf be§ je^t unOermeiblid^en .^riege§ jtoifdjen ^apan unb Qf)\na. ^d)

überlegte mir, ob e§ ni(^t beffer fei, menn ß^^ina feine 5lnfprü(^e in ^orea

gauä aufgäbe, ^ä) ftettte äßetten an mit mir felbft, inbem x^ Oerfui^te, bie

üorfpringenben ^lip:|)en ber ^nfel in einer beftimmten 5ln,^a"^l oon ©(^mimm=
ftö^en in eine 9ti(^tnng ju bringen unb ha^ @rreid)en ber ^nfel Oon ber

9ti(^tig!eit meiner 33orau§fe^ung ab^^ängig mochte. Dann bo^te xä) baran,

mag bie 9lac|rid)t Oon bem Untergang ber ^au = f!§ing in ßl^ina unb Europa

für einen ©inbrud mad)en unb ma§ man unter meinen ^reunben unb 35er=

manbten ju meiner 2;obe§nad§rid)t fagen mürbe, ^ä) fa^ nod) brei anbere

japanifdie ßrieg§fc^iffc auf bem @(^aupla| erf(^einen unb munberte mxä^ über

bie :plö|li(^e ^Jtad^tentfaltung ber ja^Danifc^en fylotte; ic^ backte an bie beiben

d)inefif(|en ©d)iffe S;^i=t)uan unb Sjau^ßi^iang unb fragte mic^, ob biefelben

mo§l bo§ gleiche ©c^idfal mie bie ^au=f!§ing erführen l)ötten. !^ä) fal^, mie

bie brei japanifdieu ^rieg§fdjiffe mieber abbampften unb bemerkte, ha^ ber

i^opaner, ber bie J^au-ff)ing gerftiirt !§atte, längft üerfd^touuben tüar. ^^c^ fa!§

bann einen ber Dampfer, ber ^mei 5iage oor un§ mit c^inefifc^en Gruppen

nad) 3)a=fl)an abgegangen mar, au§ ben ^nfelu !§erOorlommen. Die Entfernung,

mar aber gro^; xä) tonnte nic^t l^offen, öon x^m au§ entbedt ju merben.

^c^ haä^U, ha^ er üiellcic^t nac^ htm 2Brad ber ^an=fl)ing fteuern unb id)

bann in feiner erreidjbaren 9lä!§e fein mürbe. ^^ bemerlte nun erft, ha"^ bie

.^au=f^ing nur no(^ mit il)ren gmei 5Jlaften au§ bem äßaffer ragte, unb biefe

!)}iaften f)ingen Pott 5Jtenfd)en; aber e§ l^errfc^te eine ängftlidje ©titte. 3[ßa§-
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auf ben Ü)laftcn ni(f)t 5pia^ fanb, tnar in bert 2Bc(Ien crttun!cn, unb bie

'^{nfanc^y 6cträ(i)t(i(^c !^a^ bcr ©d)h3iTitmcr auf btct^ig ober öictjig xebucirt.

^iC§ luunbcrte mi(^, unter ben ©d)tt)immenbcn fo gar nid)t ba§ 33eftre6en, fid)

an einanbcr anjutlammern, 6cmer!t ju l)a6en, unb gab tnir bie (Srfldrung, bo§

bie, bie bie§ öerfui^t, längft ertrunfen fein mußten unb ber 9te[t gute

8(^li3intmer toaren, bie noturgemä^ bo§ ^cftreben Ratten, fic^ gegenfeitig ^u

üermeiben. ^c^ öerfut^tc, ouf beut fßücfen 3u fd§lt)intmen, gob bie§ aber fofort

l-oieber auf, tneil i(^ fo bie ^flic^tung nidjt innc Iialten !onnte. £ann tüottte

\ä) mi(^ meiner ^aät entlebigen, fiird)tetc aber, mic§ in bie Stermel gu öer=

Joi(feIn. 5)kine ©dju'^e f)atte ic^ ganj äu 5lnfang auögejogen; ba» tüar bie

einzige @rleid)tcrung, bie ic^ mir ^atte öerfd^affen fönncn.

Wtim i^offnung auf §ülfe öon bem jule^t aufgetaud)ten ©d)iff ^attc ftc^

auc^ al§ öergeblid) erliefen; e§ öerfd)tt)anb Inieber, o^ne bie geringfte 5ioti(^

ju nel^men, tro^bem, tnie au§ ben 33eri(^ten be» 6apitän§ ber |^ei=d)ing f:päter

t)eröorging, öon bemfelbcn ha^j SBrad tuo^l bcmer!t lüorben inar.

5Jleine ©(^toimmbelrcgungen Inaren mittlerweile öotttommen automatifd)

getüorben, nur an ben ft(^ auf gro^e Entfernung an einanber Oorbeifd)iebenben

.^lippenöorfprüngen fonnte ic^ bemerfen, baB id) langfam oortoärtg fam.

^n biefer äBeife mu§ id^ lange ^eit gefd)tüommen fein. 2)a§ 8tabium

ber ^Mbigfeit tnar längft überlnunben ; ol)nc mir barüber 9fie(^enfd)aft geben

3u fönnen, muffen brei ©tunben öerfloffen fein, benn id) öerfpürte fdjlie^lid),

ha^ i(^ ni(^t me^r gegen, fonbern mit bem ©trome fd)U)amm.

^ä) näl^erte midj merflid) ber ^nfet unb fing an, !leine fanbige SSuc^ten

öon fc^roffcn g-el§!li:ppen unterf(^eiben ju tonnen, ^ä) mu^te fd)lie^li(^ fc^arf

auf eine ber ^uc^ten jul^alten, um nidjt öon bem Strome an ber ^nid öorbei

getrieben ^u töerben; e» gelang mir aber nic^t, eine S5ud)t ju erreid)en; id)

tnar fro!^, al§ iä) auf einen großen fladien ^^elsblod auftrieb, auf htm i(^ eine

gan^e äßeile mit SSruft unb 5lrmen auflag, mit ben deinen im äßaffer, o^m
im ©tanbe ju fein, biefelben nac^äusiefjen. ©d^lie^lic^ tüurbe ic^ burc^ eine

otromlueHe auf ben f^el§ !^inaufgefd)oben. Sänge fa§ id) unb peEte an btn

Iteinen 5lufterfetalen, bie ben (Stein bcbedten, o!^ne über^au|3t irgenb toeld)en

^eban!en ju {)aben. ^ä) em^Dfanb lüol^l, ba§ id^ öorlöufig in Sic^er^eit fei,

nnb töunberte mid), tnie ic§ fo lange ^atte fd^tnimmen tonnen, aber ba§ ©efütil

ber Ermattung luar fo öor^errfd)enb , ha^ id) nidjt im ©taube toar, einen

beftimmten (gebauten ju faffen unb burd^^nbenten. — 5ll§ id) enbli(^ meine

Sage überblidte, bemerttc i(^, ba§ i^ auf einem einzelnen ?\-clfen fafe, ber

öieUeic^t noc^ 100 bi§ 150 5Jleter öon einer tleinen ^ic§bud)t am Ufer ber

^nfel entfexTxt töor. 6§ gel^örte ein fd)tüerer 6ntfd)lu|i ba^u, mic^ hiieber inö

Sßaffer ju ftürjen, ben \ä) aber enblit^ unter ^ufammcnnal)me aller (Energie

ausführte, um bann, mit ber @efd§lüinbig!eit einer tleinen Xampfbarfaffe, htm

lifer jugufd^töimmen.

£)ie furje 9tu^epoufe auf bem 5tufterfelfen l)atte mir iöol)l getl)an. ^i^

lüu^te, bafj erft ha^ fjalhc Sßert meiner 9iettung öollbrad)t fei. 2)ie unh)irtl)=

li^en f(i§roffen gelsabfälle fa^^en nidjt banac^ au§, al§ ob bie fleine ^nfcl

öon 5[IZenf(^en belüoljut fei. ^d) fa^ bie 9lotl)toenbigfeit öor mir, ben clioa

»eutWe Siunb^au. XXII, 4. 4
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4—500 ^u^ I)o!^en fteilcn §ang er!limmcn ju muffen, ba an eine Umgel^ung

be§ @txanbc§ ni(^t ju ben!en toax. 9kc^ ben ctften ^e^^n ©(^ritten, bie \ä)

am ©ttanbc ma(^te, fonb iä) jhjei meiner £ciben§gcfö:^i-ten öoEfommen et=

fd)ö^ft om SSoben liegen. Durd) energif(^e§ ^uteben unb fd^lie^lid) mit

^jetoalt gelang e§ mit, biefelben anf bie SSeine ju bringen, unb mit ilirer

^ülfe fuc^te icf) bie nä(^ften .^li^pen unb fleinen Sudeten ab. ^n ä^nlid^en

Sagen, iüie bie beiben ßrften, fanb id) im ©an^en nod§ 23 5)lann, bei benen

cy öicl Ueben-cbung unb 3ule|t Öetüalt toftete, fte ju gmingen, mir ju folgen.

Unter biefen 23 5Jtann tnaren einige fieute fc^tüer öerle^t ; einer berfelben

toar öoHfommcn öerbrül)t, fo ha% i!§m faft an ber ganzen redjten ©eite feine»

^örper§ bie §aut fe!§lte, ber Slnbere l^atte ätjnlic^e S5erle|ungcn an §ü^en
unb c^änben, ein S)ritter l)atte einen ©ranatfplitter im 5!innbad'en, ein 35ierter

bie i^inger feiner redeten |)onb DoEfommen ^erfc^mettert unb ein fünfter fogar

einen ©c^ufe burc^ bie S3ruft. 2ßie biefe ßeute mit berartigen SSerle^ungen

im ©taube getüefen finb, ben ganzen langen 3öeg fc^tüimmenb 3urütf3ulegen,

ift mir :§eute noä) ein 9tät^fel. 5lEcrbingy tüoren biefelben, h)ie ic^ fpäter

crful^r, nidjt bei ber @jplofion be§ Sorpebog über SBorb gcf:prungen, fonbern

l^atten erft, nad)bem bas 6(^iff untergegangen tuar, unb nad^bem fte fid^ lange

an ben !§ertiorragenben 5Jlaften unb Stauen feftge!§alten !§atten, il)r §eil im
©c^iüimmen gefu(^t. ©ie tnaren auf biefe Sl^eife h)al§rfd)eiulid) erft öom
6d)iff abgetrieben, al§ bie 6trijmung tüed)felte, unb jebenfallg in bebeutenb

üirjerer ^eit nac^ ber ^i^fel gelangt, al§ ic§ unb bie Slnberen, bie nod§

für ettoa brci ©tunben mit ber entgegengefe^ten ©trömung ju tl)un gel§abt

l^atten.

Sßir begannen unferen fdituierigen Slufftieg unb !roc§en auf Rauben unb
^ü^en, unter SSenu^ung be§ @infter= unb S)orngebüf(^e§, ben 5lbl)aug l^inauf.

S^iermal mu^te iä) bie eingefd)lageue 9ti(^tung aufgeben, um benfelben 2Beg

tuieber jurüdäumac^en unb einen anberen 5lufftieg ju mäljlen. 3ia(^ langen

5Jiü!§en gelangten tüir auf bie §ij^e. kleine ßeute tüareu fo erfc§ö|3ft, ha^

id) nii^t baran beulen lonnte, fie fofort Leiter ^u bringen, ©ie blieben

liegen. — @§ fing on, 5lbenb ju iuerben, junger unb befonber§ Dürft mad^ten

fid) em|3finblic^ bemerlbor, unb unfere Sage tourbe mit bem ©inlen ber ©onne

fc!^r 3loeifel^aft.

5tad)bem iä) ben gangen oberen S^l^eil ber ^nfel burc^ftric^en unb mid§

überzeugt l^atte, ha^ bie ^nfel bebeutenb größer toar, ol§ ic^ annahm, lehrte

ic^ 3u meinen Seuten äurüd, bie nun, ausgeruht, mir toittig folgten, unb
querfelbein gingen toir burd) ©eftrü^p unb bic§te§ Unterl^ol^, tüobei it)ir un§
buxä) gegenfeitigeS ^ii^nfen jufammeuäul^alten fuc^ten, ber entgegeugefe^ten

©eite ber ^nfel ju. 9lad) längerem 5Jiarfc^ eutbedten toir einen fleinen $fab,

ben U)ir mit langen ©c^ritten l^inabeilten. äßir fa^^en balb eine gri3§ere

S3ud)t Oor uu§ unb am ©tranbe einige Heine gifc^er^dufer. %xo^ unferer

ßrmübung legten tüir ben 9ieft unfere§ 2ßege§ me:§r laufeub al§ gel^enb

3nrüd.

äßir iourben bon ben loreanifd^en gifc^ern auf ha^ @aftlid§fte auf=

genommen, ©o ärmlich toie bie Seute felbft Ujaren, boten fie un§ bod} 5tEe§,
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toa» fic l^Qtten — gefallene itnb gctrocfnete l^^ifdjc imb öot aÜcn l^ingen tiox=

3üqli(^e§ äÖQffcr. S:§rc 2Bct6er mad)tcn fid^ jofort haxan, in bcn großen

|yifd)!eficln ganje Sädfc t)oH Croupen 311 !od)cu, itnb toir konnten imd^ bcn

Strapazen be§ SEogc» mit 33e^Qgen einet ^Jkt^l^cit cntgcgenfc^cn. S^a§ ^e=
biirfni§, jn ranc^en, \vax ü6i'igcn§ ßci meinen Scntcn ebenfo [tat! tnie bei mir,

ha fid) abci: in bcr ganjcn 5lnficblnng :^ö(^ftcn§ fünf bi§ fc(^§ ^Pfeifen 6c=

fanbcn, fo UJanberten biefelben öon 5}hinb ^n 5}lnnb.

SBä^renb bie fyranen nn§ ©tauten !ocf}ten, crÜätte id) bcn gifdjcrn bic

<^an3e ©ad^Iagc, Bctoog fie, il)te üeincn Soote ju SBaffer jn fe|en unb bcn

©tmnb bcr umliegenben ^nfeln nnb ^li|)pen aB3nfnd)en. ^tüä größere 33ootc

fonnten tüir leiber nic^t inl SBaffet fc^icBen, bie glut^ toax noä) ni(^t l)oä)

<jcnug unb bei bem f(a(^en ©tronb bie Entfernung ju grn§, um bie fc^tücrcn

i^a^r^enge mit unfercr erfdjöpften ^roft 3U belegen. @§ gelang aber t)cr=

mittelft ber üeineren Soote im Saufe ber 5ia(5^t im ß)an3en noc^ 131 Wann
onfjufammeln , bie an planten, Zubern, Giften, ^^äffern unb (5)egenftänben

ötler 5lrt im äBaffer umf)ertrie6en.

5lly ber 5[)lorgen ^erantam, "^otte iä) im ©anjcn 154 ^Jlann; tüie ic^

glauben mu^te, Inar bie§ 5lIIe§, tna§ öon bcn 1300 5}lcnf(^en, bie bie ^c=

fa^ung unb SSemonnung ber ^au^f^ing ausgemacht, übrig geblieben toar. ^ä)
l^atte Inäl^renb ber 5la(^t bie ^lut!§ tDa^rgenommcn, um bie beiben fc^lncren

SSoote 3u SBaffer 3U fe^en. 5Jlit bem erften 5}torgcn lub ii^ meine fämmt=
Ii(^en ßeute in bie Soote, bie baburd) me^r al§ überfüUt lüaren; ic^ tonnte

aber nic^t baran beuten, bie §älfte ^urüd^ulaffen — bie Seute gingen mir

uic^t öon ben y}erfen. @in alter i^ifc^cr unterna:^m c§, un§ nac^ ber näd;ft

größeren ^nfel ^u bringen, ttto tüir, hJic er be:^auptete, 5rile§ für unferen

Unterhalt unb öielleii^t auc^ für unferc äßeiterbeförbcrung finbcn tonnten.

Sßir fegelten mit günftigem Söinbe, ber ftdrter uub ftärtcr lüurbe
;
fdjlie^^

li(^ gegen ^e^n U^r 5}iorgen§ n^el^te e§ fo ftar!, ha^ inir 6cgel reffen mujäten,

um ni(^t 3u tentern. Sie lebenbige ßabung machte biefe ga^rt bei fo ftartem

SBctter fcTjr gcfö^rlii^, unb fd)liefeli(^ mu^te ba§ ©egelma^ auf ein ^33Knimum

l)crabgebi-üdt tucrbcn.

f^ür etlüa jtnei 6tunbcn tüurbe bie y^aljrt ju einer ber graufigften, bie

ic^ ie in meinem ßcben gcmadjt ^abt. 2Bir fegelten burd) einen 5i>ful]l Hon

Seidien, bie Körper ber Unglüdlic^cn, bereu ©diidfal tnir l)ätten f^cilen foHcn.

Sie Strömung ^attc biefe £eid)cn jtnifc^eu bie ^nfcln gcfi^tncmmt.

5lm fpäten 9k(^mittag gelangten tuir ^u ber ^nfel 2:e=c^ou; e§ h3ar (SbU,

uub tüir mußten tneit üom ©tranbe im flachen SSaffcr anfern unb bann t)icl=

leidet eine "^albe 5Jleile tnatcnb ^urüdlegen.

Sie S5en)o^er ber ^nfel, crftaunt über biefen unertnarteten ^efuc^ fo

t)icler nadter unb ^nlbnadtcr 5Jicnfc§en, l)attcn fid) am ©tranbc öcrfammelt

unb fc^ienen un§ me§r furdjtfam als freunblic^ ]n empfangen. 33alb erf(^ien

in feinem rotfjen 3:ragfcffel ber S9camtc be§5pla|ey; mit biefcm, ber ein tncnig

ber (^ineftfd)cn Sprache mäd)tig inar, bcrftönbigtc idj mid) balb. 5Jteinc Scutc

luurben auf ba§ a3or3Üglid)ftc in einem alten Stempel untergebracht, erhielten

3la§rung, Mcibung unb 5llle§, luaS not^tücnbig n.iar. ^^ür mid) Inar an 9tul)c

4*
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nicfjt 3U bcn'fcn. S^cr .<i?oteanct , erfüllt bon her STMcfjtigfcit bcr gangen 5tn=

gclegcnf]eit, Hcrlangte barübci: einen SSeric^t an feine 9tegietnng in 6eonl ju

maijcn, nnb id) 6rad}te ben größten 3:^eil bcx 91a(^t bomit p, il^m bie

£aten gn bicfem ^evi(^t jn geben.

%n meiner mangclf)aften Äleibnng fjatte \d) bie SlBtüefen^eit öon ©c^n'^en

nnb ©trumpfen am meiften empfnnben. 5)a eö mir aber nnmöglic^ inar,

eine paffenbe ^^n^Beüeibnng gn finbcn, !§atte ic§ micf) Bereits auf ben ©ebanfen

Vorbereitet, ben 9teft meiner Ohife barfuß prücfgulcgen. Wahl foreanifcf)er

Sßirtf) l^attc fein 5Jci)glic^fte§ get^an, mir ©trumpfe nnb ©(^n^e gu öerfc^affen

nnb mn^te betrübt feine 'Jiac^fu(jungen in bem tiorfjanbenen 5)kterial auf-

geben, toeil Slßeg ju !lein tuor. 9lacl) S^eenbigung meine§ ^eri(^tc§ legte ic^

mic^ jur 9inf)e nnb mag bielleic^t bret ©tnuben gefd)lafen !^aben; al§ ic^ er=

iüad)te, fa^ mein Sßirt^ öor mir mit ein ^aor neuen genähten ©trumpfen

nnb ©c§ul]cn nnb ergä'^lte mir freubeftral)Ienb, bo§ feine grauen mir über

5iac^t -üiaH genommen nnb biefe guBbefleibung l)ergcftellt bitten, ^c^ mar

gerül^rt Oon bereu 3lufmer!fam!cit unb bebauerte nur, ben barml^cr^igen

©amariterinnen meinen Son! nii^t perfi3nlic§ anc'fprec^en gn Buneu. 3lber

bie toreanifd)c ©itte öerbietet es ber grau, fici) einem gremben gu ,^eigen.

^ä) lieB meine Seute in ber Db^ut be§ Inof)! gefttteten SSeamten gurürf

nnb fu^r au biefem ^Otorgeu mit einem tleinen ©egelboot nai^ ß^emulpoo,

\vo i(^ ^offeu !ouute, ^riegsfc^iffe befreuubeter Stationen ju finben.

5Im folgenben S^oge 5)littag§ be!am ic^ bie Ot^ebe öon ß^emulpoo in

<B\ä)i nnb mar na^ einigem §in= unb ^erfrenjen am gattrepp ©. W.
Kanonenboot 3Itt§, ßommanbant ©rof Sßaubiffin. ßommanbant ttiie ouc^

Kanonenboot toaren mir alte S9e!annte.

^^ übergebe bie grenbenbejeigungen, bie mir Don oEen ©eiten entgegcn=

gebrai^t tourben.

5lm 5lbcnb beöfelben 2;agey fc^rieb ic^ im S^ureau ber beutfd^cn girma

5Jleper & 60. meinen erften autl)eutifc^en Seric^t au ©teile eine§ S}erf)ör» für

ben englif(^en ßonful in ßbemulpoo. 5}teiue 51ad)forf(^ungcn über bie übrigen

(geretteten unb fpeciell meine 5lac§forfc^ungen narf) ben anbereu ßuropöeru

unb Officiereu be§ ©c^iffeS Kau=ft]ing toaren fi'u(i)t(oä ; man ^attein ß^emnlpoo

jUtar oou ber ^erftörung ber Kau=f!^ing ge(]ört, aber bi§ bal^in angenommen,

ha^ fämmtliciie ^efa^nug unb ^affagiere untergegangen feien.

3(^ mar ber ©rfte, lüclcf)er mieber gum S]orfc^ein fam unb in golge beffeu

ber @rftc, ber über ben maf)reu ©ü(^öerl}alt 9iad)ri(^t geben fonntc. ^c^ fjatte

bie Uebcr^engung, ha^ ber ßapitän unb ber erfte Officier, bie ic^ beibe im

äßaffer gefet)en ^attc, gerettet fein muBteu. ^cf) t)atte fie in ber 9tid^tung be§

japanifc^en ©(Riffes, ba§ iä) nun aly ben Kreuzer 5Ianiöa feftfteHeu !onnte,

abtreiben fe^en unb öermut^ete, ha% berfelbe einige ber Europäer oufge=

nommcn ^atte.

S)a§ gactum, ha^ ie|t uoc^ bret Sagen öon ©eiten ber ^^pa^er nici)t§

officieE über bie Kau=fbing-lffäre öerlautet iuar, brod^te miclj auf ben ©e=

banfen, ha% man iapauifd)erfeit§ ben tüaljren ©a(^t)erf)alt 3U üer!^eimli(i)en

fnc^e unb beStüegen bie geretteten ©uropöer in ^apan ober au 23orb eine»
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^rieg§f(^{ffe§ feftfjielt, um fte ,^u üerfjinbcrn, übix bie Stngclci-jcnfjcit •^üitöiagcu

5u machen, ^s^ fprai^ biefe 35etmutf)ung bcm cnglif(^en (Sonful gegenüber

ou§ unb richtete ein ©djreiben an ben englijcf^en ©efanbten in ^eüng, in

1r)el(^cm \ä) benfelben 33cxbai^t iiai [teilte.

Wdt bem Äanonenöoot ^Iti» , bag mir in bercitlnitligfter SBeife feine

^ülfe .vafagte, bampftc i^ am nät^ften 5[llorgen ab; na(^bcm luir un» noc^

einen !)alben 2ag in bcr S3uc^t Don ^^of^^f^an anfgeijalten t)atten, um einen

betad^irtcn Dfficier auf^unef^men, gelangten lüir am baranf folgenben Sage

narf) 2^e=cl)ou.

3m Saufe ber brci Sage maren no(^ tneitere 40 5Jtann öon bem 2Brad^

burdj bie ^ifctjer gerettet unb nac§ Se=c§ou überfül^rt tDorben, fo ba^ iä) faft

200 5.1iann Errettete nac^ (l^ina ^urücfbringen !onnte. 3)er ^Itiö öermoc^te

mir bie §älfte berfelben ju Bergen, mit biefen fuhren mir nac^ ß^^ifu, tt)o iä)

fie naä) ^tüeitägiger f^al^rt bem bortigen ^ejirfSDorfte^er überlieferte.

5Jcein ^rief an ben englifdjen ©efanbten Inar nic^t o^ne SBirfung ge=

Inefen. £er Kapitän unb ber erfte £fficier ber .^au=f^ing hjaren ri(^tig burc§

bie 91aniDa aufgenommen tüorben unb Würben in ^ipo^ in ©efangenfc^aft

gcbalten. 6rft auf 5Jad)fu(^en ber englifct)en ©efanbtfc^aft in Soüo erlangten

biefelben teieber il)re greif)eit. (S§ fteEte fii^ ^erouy, ba^ man in ^apan

?{Ee5 getljan f)atte, um bie 5Reinung biefer beiben Ferren für ba» japanifc^e

^^ntereffe ^u gewinnen, unb mein 3}crba(^t, ba^ man fie tr)al)rfcl)einlic§ bi§

3um Sc^luB ber geinbfeligteiten burc^ ^^rei^eitöent^ie^ung ^u fc^meigen ge=

^toungen l^dtte, tnar burc§ou5 begrünbet.

Sic 5lufregung an ber ganjen ^üfte S!^ina'§ unter ber ganzen europäifcfien

^eoiJlferung unb fpeciell unter ben ©nglänbern tnar ungcl^ener. Sie englifd^e

flagge mar burc^ ben japanifcl)en Uebermutf) in nie bagetoefener SBeife be=

jd)impft unb gemi^ac^tct tüorben. Ser englifc^e (Sefanbtc in $e!ing f)atte

t3or 5lbgang ber ^<^au=ff)ing feine 5Jleinung birect baljin abgegeben, bafe ber

Sruppentrauöport bur(^ einen englifi^en Äauffaf)rteibampfer nacf) inter=

notionalem 9ie(^t burc^ou» ^uläffig fei. Ser ßrieg tüar nicj^t ertlärt, al§ ber

Gljartertiertrag abgefc^loffcn tourbe, e» ioar noc^ ui(|t .<ftrieg, al§ ha§ japanifc^e

©(^iff hin englifc^en ßauffa^rteibampfer in ben ©runb bohrte, unb in 2Bal)r=

l^eit tnel^te auf bem japanifi^en fionfulat in ß^ifu noc^ bie japanifdje i^logge,

üU iä) am 591orgen bc§ erften Sluguft, alfo \^ä)§ Sage nac^ ber Äataftropt)e,

mit bem Kanonenboot ^Itiy bort anlangte.

SaB unter biefen Umftänben bie Japaner in bcr gröbften SBeife bav

internationale Siei^t üerle^t Ratten, tnax fragloy für jeben ©uropöer. Ser eng=

lifctjc 5lbmiral tüar au^cr fiel}; am licbften ^ätte er fofort Üteprcffalien cin=

treten laffen unb an bem japanifc^en G)efcf}iriabcr, ha» bie englifc^e i^lagge in

fo frecher Sßeife befc^impft Ijatte, dlaä)o genommen, ^eben Slugcnblic! erloartete

er bie telcgrapl^ifi^cn SBcfcljle, bie il)m ein berartige» Eingreifen geftattcn

fotlten, unb für bie näd^ften öier äßorfien glic^ ba» englifc^e Oiefdjlrabcr beute=

fu(^enben 9iaubt^ieren , bie i!§r Cpfer berfolgten. Wan ging ben japanifc^en

©(Riffen nidjt uon ben Werfen, jeber Cfficier in ber englifrf)cn ^'^'^tte fal^

mit ©panming ber ©ntfd^eibnng ber 9tegierung entgegen unb mürbe gern
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irgcnb ein !leinc§ ^TdBöerftänbni^ fierBeigcfü^rt t)a'bm, um ein bu*ecte§ 6m=
greifen and) of)ne ^efeljle ^n etntöglid^en.

@nglanb , ba» Bei beginn ber !oreanif(i)en SSertoiiflung eine fo enefgi|(^e

Haltung an^une^men öerfprac^ , bcffen S^erttetung in ^eüng e§ getoifferma^cn

al§ fraglos l^ingeftellt f)atte, ba§ man eine japanifc^e ©nmifd^ung in bic

forcanifdjen 5lngelegen!^eiten nidjt bulben tnürbe nnb bem bur(^ bie ßau=ft)ing=

Äatoftrop^e eine fo günftige (Selegenl^eit geboten tüar, feinen SSerfpredjungcn

gereift gu tnerben unb feine S)ro!^ungen au§3iifü!^ren , f(^tr)ieg. S)er 5lbmirat

erhielt feine getüünfditen S9efe!^Ie nid)t, nnb bie ^eleibigung ber englifc^en

f^Iagge ift öi§ ouf ben !^eutigen %aq ungea!§nbet.

©nglanb !^atte gefe^en, ha^ ^apan bo(^ me^r (Energie p enttoideln im
Stanbe inar, aU man geglaubt. (S» l^atte eingefe!^en, ha^ ein ^oreo in ben

Öönben So|3an§ öielleic^t ein fi(^erer 5l^orfc^Iu§ gegen ha§ S}orbringen 9iu§=

Ianb§ in Oftafien fei, al» ba§ ß'orea in ben Rauben ß^ina'». @§ tnar nii^t

me^r im englifc^en ^nt^^'^ffer einem !räftigen ^'apau ©c^tnierigleiten in ben

2Beg 3U legen; im ©egent^eil, man überlegte fid) Ino^l in Sonbon, ha^ ein

freunbf(^aftlic§ey 33er:§öltni^ 3u ^apan bie englifc^en ^utereffen in Dftafien

Oiu^laub gegenüber e'^er fijrbern !önue, al§ bie ftet» ^tneifel^afte ^aä)t ßl^iua'g.

^afür Überfall ©nglanb ben ^reüel an feiner i^logge. — ^e^t ift e§ im
SSegriff, eine ©ntf(^äbigung ber Söittlüen unb äßaifen feiner auf ben ^au=fl)ing

umgelommenen Seeleute 3U forbern, nic^t aber öon bem erftarften ^opan —
fonbern Don bem alter§f(|tüa(^en ßl^ino.
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III.

$Pctrorco'§ Sljat alter ift ein ^Problem, üBev ltiel(^e§ bic ^iogxa^Dfjcn

fi(^ ni(^t ööEig geeinigt !^a6en, unb ba§ in bcr Zliat ni(^t ganj cinfai^ ift.

2[ßel(^ey tüar ber innere ßern biefe§ ÜJlanne»? 2CßeI(^e§ bie SErieBfeber feinc§

|)anbelnö'? ^a§ tüor bie Dominante feine» gon3en Se6en§? S)ie ^eant=

tüortung biefer ^^^ragen ift nict)t 6lo^ für ba§ 33erftänbni§ be§ 5)ic^tery öon

^ebeutung; benn ber SSater be§ §untani§mu§ ^at biefer gefammten Siit^tung

feine S^ugenben tüie feine fye^er aU (är6tl)eil ^interlaffen. 6ein 5ktureII unb

fein 6!§aro!ter ftnb tt)pif(^ für ha§ Stenaiffancejeitolter getnorbcn, man !ann

biefe ^eit nur unöoHfommen öerfte^en, tnenn man nii^t in bic ©eele i^rer

SSäter .— Petrarca unb SSoccaccio — eingebrungen ift.

£)ie (Srunblage öon ^Petrarca'» SCßefen Bilbet, nad^ ber p!§l)fioIogif(^ert

@eite, ein au§gefpro(^cn f(orib=fanguinifd§e§ Sentpcrontent. ^ie Sef(^rei6ung,

tüeli^e er felBft unb 5lnberc un§ üon feiner förderlichen 6rf(^einung, beut le6=

^aften Kolorit feine§ 2tntli^e§, htn feurigen fingen, ben gerunbeten ^yormen

be§ ^aue§ ge6en, ftimmt ^n beut ©inbrud, toelc^en feine 6c^riften un§ öon

feiner feelifdjen unb geiftigen Konfiguration ge6en. ^el^anbelt ha§ 6(^id£fal

fte einigermaßen gnäbig, fo !önnen berartige Temperamente fe^r glüc!fclig fein:

bie tragif(^e ^tuffaffung be§ ßeben§ liegt il^nen öon 51atur fern, ^n bem

Briefe an f^eberico 5lretino legt Petrarca bie «Stimmung bar, au§ ber Ijerauä

bie 2)inge be§ SeBeni feiner Slnftc^t nac^ ^u Beurt^eilen finb. @§ ift gan,^ bie

be§ Reitern, oon ber ©onne be§ @lü(f§ nic^t tjerhjö^ntcn, aBer noii) tneniger

Dom Unglück miBl)anbelten ©anguini!er§. „5U(^t§," Reifet e§, „ift gctoö^nli(^er,

al§ ha^ man auf biefer irbifd^en 9ieife !lagt unb lamentirt; unb ni(^t§ ift

üBerftüffiger unb öerä(^tli(^er. greili(^ gibt e§ nur tüenige S^inge, bie un§

üollauf befriebigen ; aber tüer ba ai^ ^m']ä) geboren tüirb mit all' ben 6igcn=

fc^aften, bie ben ^enfc^en ouymac^en, ber barf, tuenn er auä) nid^t oEjcit

pfrieben ift, boc^ nic^t flagen." 5J^enf(^en biefer 5lrt ftnb meift gutmütbig.

5llle lyreunbeöbriefe ^etrarca'g jengen öon bcr «Humanität feiner (>kfinnung.
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feinem SBoIiItüoIIen iinb feinet Uneigennii|ig!eit cjegenüBer bcn ^reunben. 3ny=

Befonbete finb bie Briefe an ß)f)eratbo ^etoeife feiner @üte gegen ben 33xnbct;

in me!)r aU einem SBnefe Betnnnbert man hk Sangmut'^ unb 5tac^fi(^t, bie

unexfrfjöpflidje öüte, bie er jenem jnngen 5}^anne au§ ütauenna bemieS, ben

er fi(^ al§ Schreiber I)crange6ilbct, mit reidjen ^^enntniffen auggerüftet, tüie

einen ©o^n Bcl]anbelt Ijai, unb ber il^n nnn — man möchte glauben, in einem

5.lnfaH öon geiftiger ©törung — ^3lö^Ii(^ öerld^t, um einer p^antoftifc^en

9teifeluft ,^u genügen. SBie ber S3urfd)e bann balb enttäuf(f)t unb alter 53littel

entblößt 3urüc!!er)rt, nimmt er if)n toieber in üäterlii^er @üte auf. „©ein

^op^ rätl§ i^m ah, aber fein ^er^ glningt i§n 3um ©egcnt^eil". „^ä) tüiä

lieber," fagt ^Petrarca, „ba§ alleinige tterlieren, alsi mic§ mit 5i-"embem belaften."

^mmer generös, Iei!§t er — auf 9Kmmertnieberfe!^en — feinem alten 2et)rer

glrei loftbare §anbf{^riften, um fte ^u öerfe^cn, gibt er ^tüei feiner SBeneficien

an ^reunbe ab, öer^^idjtet er p fünften be§ Suca (Jriftiano auf fein {Sano=

nicat 3u 5Jlobena. SBenn er einmal fi(^ lüeigert ^u leiten, fo ift e§, tüeit

fein Beutel bi§ auf ben ^oben geleert ift. S^en ©eij üerabfc^eut er inie fein

anbereS Safter; ben f^reunben gegenüber ift er öon größter Uneigennü|ig!eit

;

er tüin öon il^nen leine (i5efc^enfe: „ic^ !^abe," fagte er, „ftet§ grätig geliebt

unb bin grati§ geliebt tüorben." Sind) öom 5teibe glaubt er fid^ oöllig frei,

bod^ ift e§ erlaubt, mit Ugo gogcolo (©. 131) ju be^toeifeln, ob er fic^ !^ier,

it)enigften§ in §infid)t be§ .^aubtuerlöneibes , anbercn Sid^tern, inc^befonbere

£ante, gegenüber, nid^t einer 6elbfttöuf(^ung !^ingab. 6r glaubt au(^ au^er

feiner ©clbftlofigleit feine S5erf(^U)iegenl)eit unb feine Energie auf Steifen loben

3u bürfen. ©egen 5liebrigftel)enbe benimmt er fi(^ freunblic^ unb !^erablaffenb.

Gr tüiEigt ein, ber ©aft eine» einfachen 33ergama§!en 3u fein, ber fid) 5u

feinen SSemunberern ^öl^lt; er tommt jungen, ftrebfamen 5Jiännern unb felbft

Knaben too^ltüotlenb unb fbrbernb entgegen. .^öf)erftel)enbe Initt er nur nact)

i^rem innern SBertl^e, fo tuie i^n fein geiftigeS 5luge erlennt, fi^ä^en unb

be^anbeln, Inoju fid) aEerbing» fagen lö^t, ha'^ er ben Sl^rannen ton 5Jllai=

lanb unb 5pabua unb aiiä) ben Florentiner S3ürgern ganj orbentlid) ju

fc§mei(^eln tuei^.

S)em SSergeii^nt^ biefer löbli(^en 6igenf(^aften fte^t ein nic^t unbeträ(^t=

lid)e§ 9iegifter öon gel^lern gegenüber. Petrarca ift nid)t frei üon angeborenem

©tol^e unb (?itelfcit. 6r nimmt mit großer ©enugt^uung bie (Jrmeife ber

^emunberung öon (Stoßen unb .<^leinen entgegen, fpridjt mit SSergnügen Don

ben Dorne^men ^erren, mel(^e bie 3]auclufe befuc^en, um bie Cuette unb i^n

3u fel)cn, unb ift äuBerft empfinblid^ gegen ^ritifen unb (Jenfuren, tnie feine

Slbl^anblung „De sua ipsius et alioruui Iguorantia" seigt. 6r nennt fid) ein=

mal felbft im ^ö(^ften @rabe toeicf) unb entneröt, unb barum erträgt er ben

Sßiberfprud) nic^t. Singriffe mad)en if)n rafenb, nid)t attein toeil er öom
S^elou^tfein feiner ©röße al§ Öele^rter unb als S)i(^ter erfüllt ift, fonbern

tüeil er mir!li(^ öor ber ßriti! 5lngft ^at unb it)m jene alnia sdeguosa fe^lt,

bie 2)onte fo gro^ mac^t : ineil ni(^ty in i^m öon jenem graude disdeguo be»

eckten ©toiler» lüar, ber ben 5]iüdenfti(^en unbefiegbare Üiul^e unb bem Sobet

Heiner ßiteraten SSeradjtung entgegenfe^t. ^^^inb toar ber 5lnfic^t, $petrarca'§
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©ebic^te l)ätten nic^t nerbieitt, baß er aU 2)i(^ter qefrönt iüiirbc. 5tug-3 fe|t

er ftc^ ^iit unb fi^reibt eine poctiic^c (Jpiftel non nid)t tücniger al» 2ö9 Werfen,

um ftc^ 3u öert^eibigen. 6in 5lnberer l)at cttüas au5,^ufe^en an ber ^J^tcffung

eineö fetner lateinif^en $ßeric: auä) biejen Unglü(!lid)cn ü6crfcf)üttet er mit

einer poetifc^en (Jpiftel, in inelc^er er if)n cimm tnütfjenben §unb, einem

^ilffen t)erglcid)t, ber einen Siger anfällt. £iefe maßlofe 9tei36ar!eit tritt gan,3

BcfonberÄ auä) in ber Slpologte f)erlior, tnclc^e ^Petrarca ben Eingriffen eine§

gran^ofen auf feine Stuftest betreffö ber ytü(Jfef)r bcö ^Papftcäi nad) '^om (1372)

entgegenfe^te ^), unb bie in ber %i)ai, lt)ic ßoerting aucifüf)rt, „fein glän^enbe»

3eugni^ für ben 6fjara!tcr unb aucf) nid)t einmal für bie (>5elel)rfam!eit if]re§

S^erfaffery" ablegt, öier mirb entfcl)iebcn mit giftigen, ni(^t immer e()rlic^en

SBaffen ge'fämpft; ber S)i(^ter läfet fid) üon feinen Gmpfinbungen bermaßen

fiinreiBen, baß man fagen muß. bie l'eibenfc§a|t f)a6e i^m hm kop] üerbre^t

unh i^m jebe ^öl}ig!eit 3U einer objectioen Seurt^eilung ber £inge genommen.

2)iangclnbe ©eelengröBe bebingt aud) 53langel an 9Jlut^. Petrarca tnar

tein öelb. S)a§ er ftc§ öor ber See für(^tete, l)a6cn tnir fc^on gefel)en. 5l6en-

teuer, iüie ber näc^tlic^e Ueberfalt bei ber ^J^uf^l^ 'iw-' ^arma (1345j, ber

(Sturj mit bem 5|^ferbe bei @inf)olung bes päpftlid)en Segotcn ^Ibornoj

öor 9Jtailanb laffen einen tiefen Sc^reden bei i^m ^urüd. 3luc^ ben ftran!=

l)eiten gegenüber unb namentlid) Stngeftc^tö ber $|}eft, gegen ßrbbeben unb

S^li^fc^läge ^eigt er fic^ nic^t» tneniger al§ tapfer. Sd)limmer ift ber Unbauf,

bcffeu man il)n, namentlich feinen alten 2ßol)lt^ätern, ben Golonna"^ gegenüber

ge,]ie^en Ijat. £er Sroftbrief an ben greifen Stefano Golonna ift ein f)er,3=

lofec^ 5l!tenftüd, in tüeld)em bie falte Üt^etori! !eine tt)al)re ßmpfinbung auf=

fommen lä§t, unb bie 5lbfe^r öon ben ßolonna'^ ^ur 3eit' ^0 ^°^^ ^^ Ütien^o

feinen feltfamen 2raum im Kampfe gegen bie großen ^bel5gefc^lcct)ter burdj=

3ufül)ren fu(^t, mad)t unferm Petrarca auc^ feine große 6l)re. dUlan muß
inbeffen, um feine Haltung in biefer ßage 3U Perftel)en, fic^ baran erinnern,

hau ber pt)antaftifd)e Sßerfuc^ ber SSieberaufric^tung ber römifc^en 9tepublit

auc^ unferm S)id)ter ben ßopf bermaßen oerrüdt ^atte, baß er pollfommen

auö bem Öleic^gemidjte fam. (iola iuar ein großer S5ürger, bem bie 5iarren=

foppe tief über bie ^ugen l)ing; unb 5}Mfei^ f^ranceöco ^at bie Äranf^eit

biefer ^a^re mitgemadjt. Sein Äopf l)at fic§ an htn ßolonna fditner öer=

fünbigt, fein öerj möchte ic§ freifprec^en.

2Ba§ ben eigentlichen ^n^alt feinet Cebeuö ausmachte, Ijat un-^ 5pctrarca

nic^t unterlaffen ju fagen. ..Amitie, etude, lieaux-arts et solitude, voilä nies

passions", meinte 35oltaire. 5lufric§tiger unb ooUftäubiger ift unfer Siebter,

tücnn er fRu^m unb ßiebe ai^ bie ©öfter, benen er opfert, nennt.

„5tod) lebt in mir ein anberer ßebanfe,

£er, bitterjüfe, mir Suft unb Scfiiuerjen bietet,

Unb, mül)OoII brin beljiitct,

2;a§ .s^crj mit Sc^nfucf)t brüdt, mit -öoffnung näf)ret,

2;er nur nad) ^Ku[)m ju tvad)ten mir gebietet" ^).

') Contra cuiusdam Anonymi Galli calumnias Apologia. SJergf. itoerting, S. 388 f.

2) CanzoneXVlI, al.39 n. 21 (I 'vo pensendo e nel pensier m'assalej. Ucberfe^t JotftcrS.Se.
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Unb baju:

„S;a§ ift bic eine ©äule mcine§ 2eBen§;

;3^r 9lam' ift mir bic jtücitc" ^).

Sotüo()I in ben ^efcnntniffcn ^) , al§ in ben Briefen tnixb bie» Beftätigt

S)en Eingriffen feiner Kleiber antwortet er in bcm SSriefe an Snca tion

^l^iacen^a

:

„3Bo id) ge§e unb ftcljc, mir tüirb ber 'Stufyn md)i fe^fen; ic^ mü^te mid^

fc^r täufrf)cn, tnenn mein 5lamc nid)t alIentf)a(Bcn , in «Stabt unb Sanb, fiegrcic^

burd)bränge. ®en)i§: @ott birgt micf) in fieserem ^afen, er tuirb micf} öor ben

2}cr(eumbungen übelniollenbcr 5]cenfc^cn betoa^rcn. 5.1Hd) gegen fie fc^ü^en, baraiif

ift jefet aW mein ©innen gerichtet; %ag, unb 9lacf)t benfe icf) baran, (Sott föirb

mic^ babei nid^t im ©tid^e laffen."

9flu!^m gu getotnnen unb ben gewonnenen fic§ ju Betüol^ren, toar in ber

Xijat ber ©egenftanb feine» 6inncn§ Zaa, unb dlaä)t Siebe unb 'iRu^m tnaren

ba^ fin mot feiner ©jiftenj; aber bie Unfterblic^!eit eine§ großen 9Zamen»

toax if)m nod) treuerer, aU ber fterblic^e ßeib eine» 2öeibe§. £)a» ift ber

beftimmenbe ©runbaug feine§ 2ßefen§ ; man toirb gut t^un, toiU man ^Petrarca

öcrfte^en, ft(^ auf 6(^ritt unb Siritt baran p erinnern.

S)o§ Temperament tüirb un§ angeboren; ben 6!§ara!ter erjie'^t ba» ßeben.

^e^en toir ben @inftüffen na(^, toeld)e biefe» auf bie innere ßnttniiflung

^etrarca'g üben mu^te, fo ergebt ftcf) an erfter ©teile bie ^yroge, Inie fic^

unfer S)i(^ter ju ben Problemen be§ ^enfeitS gefteEt, Ineli^c @iniDir!ung bie

Üteligion unb ba§ !ir(^Ii(^e Clement feiner ^c^l^ öuf i^n geübt .^aben.

3n ben fpäteren ^at)ren feine» Seben» fpielt has religiijfe Clement ent=

fc^icben eine griJBere 9toIIe, aU in feiner ^ugenb. ßein 3^cifel !onn Inalten,

baß er ber ßird)e, beren ^leib er aU Öeiftli(i)er trug, aud) innerli(^ unb auf=

richtig ange§i3rte. 5}le!§r al§ einmal öertüirft er in ben S5riefen jebe bem

©tauben feinbli(i)e Söiffenfdjaft. ßl^riftu» ift t!^m bie einzig tna^re 3Bci»^eit:

toa§ tütr audi feien, pcrft muffen mir ß^riften fein. ^Jtit innerer Dtü^rung

betritt er in 9tom bie ©tätten, on benen bie ^egrünbcr be§ c^riftlic^en

©taubeng gelebt unb gelitten. @r ift eifrig in ber (ärfüUung feiner fird^lic^en

5pfli(^ten, ftreng im. ^-aften, treu im ©ebet. %nä) be» 9kc^t§ ergebt er fic^

monc^mal, um ^u beten ^); fein 23reoier !§at er mad^enb ftet§ tjor ftd§, unb

fc^lüfenb ^ält er c» unter feinem ^opfüffen. ^nnbcrtunbfünfjig ^a^xc fpäter

Idfet fein begeifterter Setounberer, (Sarbinal Sembo, fein SSreöier burc^ einen

feiner (Jameriere beten, „um \iä) feine Satinität" nid^t ju t)erberben. Wan
fte^t, tüelc^e gottfdliritte ber ^umaniamug in ber @pod)e jlnifc^en Petrarca

unb Seo X. gemad)t ^at. ^m 5J^opft fte^t unfer Siebter ben h)ir!lid§en 6tatt=

l^alter (S^^rifti : fo unpfrteben er mit ben Slöignonefer ^äpften ift, !etn ©ebanfe

on JRebettion gegen ha^ ^nftitut be» ^apftt§um§ ift je an i!^n herangetreten.

1) Canzone I, al. 40 u. 22 (Che debbo io far etc.). Ueberfe^t (yörftet £. 84.

2) Secret p. 352 (ed. Basil.).

^) 3}cr9l. Var. 1-5 unb bie üon ^orti» (©. 667) piiblicirtcn, üon ^Petrarca öerfa§ten @e=

tiete, wie bie Oratio quotidiana, bicjcnige ad beatam Agatham, contra tempestates aereas. ^c^

bcrireife bann namentlid^ auf ias fd)öne ©ebct feine§ Stttetö (Sen. II, 8).
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@§ Mn!t i^n banim, im 6efüf]lc fcinex Sirene, boppcU, ba^ i:^n 5pQ^]t

^nnocenj VI. für einen ^lehomantcn unb ^öHÖercr !§ält, toeil er bie @in=

fam!eit liebt nnb 3}irgil lieft. 3^01' meint ^Petrarca, ni(i)t o^ne einen bo§=

Ijaften ©eitenblic! auf ben öon i^m felbft fc^r übel beurtfjcilten $Papft, et

fjci^c no(^ liebet ein magus, aU ein maledicus unb maleficus. 5lbet c^e^euet

Wax i§m bic 6a(^c ni(5^t, unb mit 9iccl)t, benn e§ lonnte im 14. ^a^^tl^unbett

immet no(^ unangenehm tDetbcn, öon einem $Pap[te aU .^ejenmeiftet angefel)en

5U metben. Sie ^cjenptoceffe toaten ^tüat bomal» no(^ lange nic^t in if)tem

tecf)ten ^lot; abet bic 5lntlagc auf 5}lagie !onntc ben SSottnanb ^etgeben, tnenn

man fi(^ eine» unbequemen ^tc^enpolitifet» unb eine§ an bie 5Pflt(^ten be§

^ontificatey ma^nenben, ba§ öffentliche ©etniffen öetttetenbcn ^ubliciften

entlebigen tüoHte. Solide ßeute traten im ^Jlitteloltet immet in einiger

©cfa^t, fei e§ qI§ 5Jlagiet, fei e§ al§ Äe^et mit ben ßetfetn bet ^t^quifition

obet bem Si^eitct^aufen S5c!anntf(^aft ju machen; ei ift hodj ein anet!ennen§=

mettljet fyottf d)titt , toenn man ^^eut^utage, in 5tnfe§ung bet fc^lec^ten

Seiten, fi(^ batauf befc^tönlt, i!^te Uieputation butc^ bic „gute $pteffe" ,^et=

teilen 3u laffen.

Sjie tratme ©läubigfeit 5pcttatca'§ lie^c fic§ no(^ mit manchen tneiteten

3ügen belegen. £af)in geljött feine befonbetc 33cte^tung füt ben Ijciligen

^tanci§cu§, feinen 5lomenö|3atton ^), fetnet bie im 5tltet ,3unc^mcnbe DJcigung

3u ben ftü^et tietnad)läffigten t^cologifc§en (Stubien unb bie ^intoenbung jur

ßectüre ber heiligen Schrift unb bet ßitc^enoätet. Untet ben Söetfen bet

pattiftifc^en Sitctatut iüot i^m feine» tl)eutet, al§ bie „S5e!enntniffe" be§

f)ciligen Sluguftin. ®ie§ Su(^ fpielt in feinem ßeben eine gtoße unb ent=

fclieibenbc 9ioKe. @t ^at e§ oft gelefen, et lößt ßopien baöon füt feinen

Stubct (Fam. XVIII, 5) unb bie ^teunbe anfettigen, et ttögt e§ ftct» bei

fiel) auf feinen Steifen (Sen. XV, 7) ; me^t al§ ba», et nimmt leinen Stnftonb,

auf jene» S3uc^ bie Umtel^t jutüdjufü^ten , tt)el(^e et, ungefaßt um ha^

oietjigfte ^afjx feine» Scben§, etfa^ten §at, unb übet bie et fii^ me^tfac^ in

feinen ^tiefen ausläßt, ^an glaubt ben 9Hebetfc§lag biefet innetn 25e=

gebenl)eit in htm fogenannten „Secretum" — ben SSelcnntniffen öot fic^ 3u

^aben, einem S^ialog, in tüclc^em bet l)eilige 5luguftin unfctem S)i(^tct ben

Spiegel feinet bii^etigen 35etiia*ungen bot bie Seele plt, unb bet fünbige

^od gegen bie 5ltgumentc feine» futc^tbaten (Segnet» tingt.

2)a§ „Secretum" obet bie btei Biologe „De contemptu mundi" finb 1342

gef(^tieben ; 1336 (26. 5lptil) fällt bie bctü^mte SScftcigung be» 5J^ont S5entout,

auf beffen ^ö^tn ^ettatca feinen 2luguftinu§ au§ bet %aiä)t 3iel)t unb ft(i)

unb feinem 58tubet Stetten am ben „^efenntniffen" üotlieft, meldte auf

bcibe ben tiefften @inbtu(f machen. £a» „Recordari volo transactas foeditates

meas et carnales corruptionis auimae meae", momit bet gto§c Äitc^en=

') Scrgl. Sen. XI, 12. XVI, 3. DJIcrfn^ürbig ift, linc ev fid) über bie Stigmata be^

.^eiligen auöfprid^t (Sen. VIII, 3). Ginct bcr 5Biograp()cn '^at bic ?{nbac^t bee 2:id)ter5 ju

(E. granceöCD baf)er geleitet, bafj Saura in einer gra'ici-^finc'^fii^ii)'-' Oeigefcfet wax; ber braue

ßritifuö f)at offenbar nicf)ta baoon geaniBt, in wctcfiem a3erf)ältniB fidj «atl)o(ifen ju ifjrem

Diainenepatron iviffen.



60 2eiü]ä)e gtunbfc^Qu.

Mjvet bie 6)cf(f)id)tc be» Iicrür)Tiitc[ten ©eclen!antpfc», öon bem bie Stteratur

gu ex3äl)lcn tücif^, einleitet, lä^t if)m !eine dtni)t mef)r: ein möi^tigeg, f(^rille§

Sic^t '^at in fein ^nnereS l^ineingelendjtet ; man ^at bie (Smpftnbnng, ba§ biefe

©tnnbe feine &\'fer)i:nng ^^um Sitrd^brnd) gebra(^t Ijai. llnb nnn htad)k man,

baf3 biiy iHegitime ä.^erf)ältni§ fortbancrt, luelc^ey iljnt ein ^ai)x ipäin einen

8ül)n nnb 1343, töieber ein ^a\)x nad) Slbfaffnng be§ „Secretiim", eine Sodjter

einbringt, ^n biefcn ,J8e!enntniffen" lä^t er ft(^ fon 5lugnftin bie f)erbften

3>ürlx)ih'fe über feine ßiebe gu Sanra madjen. S)ay f)inbert i^n nid^t, um bie=

felbe ^dt einige feiner gM)cnbften Sieber an Sanra ju biditen. ^al^re lang

banert fo ber ^am:pf glnifdjcn bem, toag Sortoli ha§ „a§cetifd§e f^ieber" nennt

unb sh)ifd)en ber lneltli(j§en Suft nnb Siebe: ^etrorca ift oft fo traurig, ha^

if)m ©ebanten be» 6elbftmorb§ fommen ; aber fein 5lrm inagt nic^t, ftd^ gegen

ir)n felbft gu moffnen, benn er fürd)tet, ba§ biefem groufamen ßrieg be§

£)ie§feit§ noc^ größeres Seib im ^enfeitS folgen möge^). 6r Inilt feiner Siebe

cntflietjen unb fer)nt ft(^ na^ hcn fü^en Äetten ^urüd, bie er eben meinte

gebrochen ju ^aben:

„%d-), ]ü^n toareu ^od), (\u^blöd' unb 53anbeu

5Jlir, al§ 3u loanbehi frei unb ungebunben."

@§ lüirb i!^m immer fieserer, ba^ er nie gefunben fönne; er fül^lt ftc^ öon

Sag ju S^ag öergel^rt, er lad)t unb fingt, um ben 5luffd)rei be§ inneren 3Be!^'§

3u oerbeden; in ber ©titte ber ©infamfeit unb 91ac^t bridjt bie ganje @lutl)

feiner Seibenfdjaft micber au§:

„^Q^t, ba ber ^'^immel fd^Weigt unb 6rb' unb 3Binbe,

3}ögel unb 21>ilb bee ©d)(aTe§ S^o,^^ tragen,

Sie 9lad)t im A^rcife ]üi)xt ben ©terncnuHigen,

®a§ 'DJtecr fid) rul^ig [tvedt burd) feine Girünbe,

2Bad§' id), glü^', finn' unb n)ein', unb tt)o id) ftünbe,

Sft nod) mein f^einb mit feinen fü^cn plagen:

ilrieg ift mein ^^f^i^nb, öott bon S^xn unb .klagen,

Ttuv beut' id) fie, iä) ein'geu S^rieben finbe" -).

Man fielet, ba§ Secretum !ann nii^t gleich htn Confessiones be§ l)eiligen

5luguftiu ol§ ba§ S5e!enntni^ einer befeljrten
,
ganj bom 5)ie§feitigen abgc=

!cbrten ©cele aufgefaßt toerben ; e§ ift nur ha^ S;ogebuc§ cine§ mit ©ott, mit

ftc^ unb ber SSelt ringenben (Seiftes. £)en nömlid)en 6!§ara!tcr mirb man
mand)en 33riefcn ber ^eit juertennen. dlaä) 5petrorca'§ eigener Eingabe toerben

toit feine innere „llm!el)r" ettna ein ^a1:)x nad) ber ©eburt ^rance§ca'», um
1344, 3u fe^en l)aben. 5lber biefe „Umtel^r" fd)lo^ bie Q^ortbauer be§ „i<i?riege§"

uid)t au§, loeldjem ber 3)ic^ter in bem eben angejogenen (Sonett einen fo

ergreifenben -^uöbrud gegeben I}at. @inen entfc^iebenen ^^^ortfc^ritt in ber

^efeftigung be§ religiöy=f^ttlic^en 5Princi^e§ ^eigt ber unter bem ©inbrnd be»

$8efuc^ey in ber .ßartl)aufe Oon ^lontricu 1347 begonnene, aber erft um 1356

beenbete 21ractat „lieber bie Wai]ie ber 5}^ijnd)e" („De otio reli.dosorum"),

^) Sonetto S'io credessi i)ei- morte essere scarco. lleberfetjt f^örfter ©. 131.

2) Sonetto Or che l'ciel c la terra e l'vento tace. llcberfe^t g'övftev ©. 182. SJergt.

i!-aud}e anberc .53elfge Bei 2>Qvtoli VII, 244
f.
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bereu Sedcn bcm 2^icf)tcr nl^^ ha^^ $]]avabic§ auf (Srben crfdjeint; nnb in ber=

fclbcn 3^i(^tintg Betücgt fid) bic 5Uif)nnbIiing „llcöcr bic .^eiltnittel t3egcu @lü(f

imb UniVlüc!" („De reniediis utriusciup fortunae"). 2)iefc 1366 toHenbcte

Si^rift ift unter bcn moraIpf}ilofo^()ifc^en 2ractaten ^etrorca'§ eine ber

kbcuteub|tcn ; beut (Sebanfen an ba§ ^enfeit?, an bcn Sob, an ®ott finb eine

9^ei(je ber ebelften ei^öpfungcu unfercy 5ji(^ter§ entfprunflen; man ftc^t ba^er

nit^t ein, h}e§§al6, tüie Ugo <yo§colo tnitt (6. 102), ber ftarfe teligiöfe Sinn
bc§)el6en i^m ju nid)tö 5lnberem gebient f)a6e, aU um feinen (S)ei[t ^u t}er=

irren. 33artoli (©. 65 f.) ge^t nid)t getabe fo toeit, aber and) er fpri^t mit

33erad)tung öon ber leeren gnrdjt, bie 5>ctrarca'y 5Jl^ftici§mu§ il^m eingejagt,

nnb er meint: „©lüdlic^ertreife finb e§ bie legten 9tefte bey 5!}Htteloltery.

5|}etrarca ift ber le^te 5Jtenfd) biefer traurigen ,3at)rt]unberte, nnb fc^on offen=

bart fic^ in it)m ber erfte ber neuen ^eit."

^d) f]a6e nic^t l'nft, mi(^ mit biefem ©tanbpunft au§einanber5ufeljen.

JOenn ba§ 6rlöfc§en be§ religiöfen ©eban!en§ ben 6I]ara!ter ber ^ien^eit

beftimmt, fo finb 5]}o§cal nnb 5telt)ton noi^ feine mobernen ^lenfc^en,

unb bie DJ(et)r3a^l öon un§ bedt noc^ bie öoHe ^laä)t be» 5J(itteIalter§.

Xa5 religiöfe ^Princip ergreift ÜJIenfdjen unb Qjijlfer in fef)r öcrfc^iebenem

@rabe; e§ !ann bie Oiic^tung unferes ©eiftes DöUig Deränberii, e§ !ann unfere

5lction DöEig umgcftalten, lann auö bem alten 5[Rcnf(^en einen neuen matten.

9r6cr e§ läfet ba§ Temperament befielen, Inelc^ey un§ öon §aufe au§ gegeben

ift. 5^a§ gilt öon ben 5>öl!ern töic öon ben ^ubioibnen. Sie @ott)en unb

^tngclfad^fen ^aben nid)t aufgeijört, ©otljen unb 5tngelfodjfen 3u fein, auc^

nt§ fie baö 6^riftentt)um angenommen. Sie et^ifc^en unb religii3fen ©inftüffe

öermögen ha§ ^^latureE ^u fagonnieren, fie finb aber nic^t im ©taube, bie

öf)t)fiologifd^e ©rnnblage be§ Temperamentes aufpi^eben ober burc^ eine neue

ju erfe^en. 9hir toenn man bie§ im 5luge Be^lt, toirb man einer fo com=

plidrten ^erfönlic^feit, toie berjenigen Petrarca'», gerecht toerbcn.

Unfereö Sic§ter§ Temperament mar aber auf ber fanguinifi^en ©rnnblage,

ein inefentlid) neroöfe§, man tannfagen: ein tjtjfterifc^ey. @d)on llgo ^Oycoto

fa§ ba§ Uax. ,Mx neigte," fagt er (©. 34j, „ju einer traut ^aften 6enfi6iütät

;

einer ^ranf^eit, tDeld)e genialen ^Jlenf(^en eigen ift, nnb bie, too fie burc^

lange Seiben unb ^artnödige ßeibenfdjaften öerbittert töirb, immer bie geiftigen

.Gräfte fc^lie^lid) auf^e^rt." Sie erfte SBirfung biefer gefteigerten Senfibilität

ift ber SCßec^fel ber Stimmung, ben ^Petrarca in ber SSoia-ebe ju ben f^reunbey=

briefen an fic^ fclbft tonftatirt, bo§ 3iM'fl"^^cnmof)nen öon ©c^merj unb ©i^er^,

bie unöermittelt in einanber übergel^en. Sex ©eift fdjtoebt jtoifc^en SQßollen

unb 5lid}tmoEen. @r öerlangt etloa§ unb ftö^t es im felben 5lugeublide

miebcr jurüd. 6§ öerfolgt if)n bie ßangemeile, bie S5lafirtl§eit, jene ec^t mobernc

Ärant^eit; too^in er fid) toenbet, '^lUe» töirb i^m jum (Siel unb Ucberbrufe.

Gr „fc§tüan!t toie ein Sd)iff auf ftürmifdjer ©ee" nnb „jammert, baB er md)t

lf)un mitt, ttia§ er fijnnte, unb nic^t fann, tüa§ er h)ill". ^^m ift ^nr

0>etüiB§eit gelöorben, ha% e§ auf ßrben !cinen Ort gibt, an bem ein ebler

C^ieift nic^t öon Ueberbru^ unb (Stel am ßeben, öon ©e^nfuc^t na^ bem 3Iobc

ergriffen löirb. (Sine elöige Unrul)c ^at fid; feiner bemö(^tigt. @r lebt in
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Beftänbigem 2Bibcrfpru(^ , in etütgem Kampfe mit fic^. £)iefei: Unrul^e ift er

fid^ felbft fef)r tüol^l bctüu^t. £)ie[e S5en3cglid)!eit be§ menfc^lid)en ©eiftcä, ber

niemals ftiEc fteljt, immerfort liä) abquält, ätoifc^en bem SSefannten unb Un=
Be!annten ^n- nnb l^ergetüöl^t tnirb, unftät, ber 9iul§e unfäl^ig, aEem 9ieuen

^ugctüanbt, fü!§rt un[er ^ic^ter mit ©eneca barouf ^uxM, ha^ tüir ni(^t au§

irbii'djem ©toffe, fonbern üon einem ^immlijd^en ©eifte abftammen unb bie

elrigc ^etüegung bie 9iatur be» §immel§ ausmache. 2lu§ biefer etüigen Un=
rul)e ergibt fic^ ba§ SSerlangen, ju ru!§en, lüenn er reift, unb ju reifen, tnenn

er rul)t. 2lcf)nli(^ SI}ateaubrianb , ber ouc^, tüo!§in er tarn, gleid) öon ber

ßangelneile ergriffen h)ieber tneiter jogO- 3)iefe Unrul^e erftrcdt fid^ and) auf

ha§ 5Jloralifd)e. ^ft ^Petrarca frei, fo möd)te er bienen, ift er in £)icnft, fo

tüiE er frei fein. @r fül^lt ]iä) aU 53ienfd) nnb möd)te ein ^eiliger fein

;

!§at er fic§ ju einer getüiffen ^^^ em|3orgearbeitet, fo überfällt i^n ha^ §eim=
tüel^ nod) ber @rbe, bie t^n l^erab^iel^t"). 6§ lüäre ein Sßnnber, tüenn fold)'

ein ©eift nic^t |3effimiftif(^en ^Intüanblungen unterläge. 2)a§ i^m immer bog

@d;limmfte Begegnet, beffen erllärt er fi(^ getüi^. 2lm fd)ärfften tritt un»

fein $Peffimigmn§ in bem Sractat „De remediis utriusque fortunae" entgegen,

ben ßoerting (6. 561), gerabep al§ ha§ erfte S)ocument biefer mobernen

^ranl^eit erllärt unb barum al§ ein intereffante§ unb h)ic§tige§ S)entmal ber

@eiftc§gefd)ic^te proclamirt. ©an^ mit Stecht. 5lber e§ fc^eint mir, ha^

^oerting ^u tüeit gel^t, inenn er fagt: „ber ©runbgebonte biefe§ 2Ber!c» fei

burc^au§ um^riftlid^ unb fc^lie^e öon üorn^^erein jebe 9Jlöglid)!eit ouä, ba^

er (!) mit bem ©lauben an bie göttlid^e (Büte unb 2©o^r:§eit, an Sugenb unb

©ünbe, an eh)ige ©eligfeit unb SSerbammni^ öereinbor fei". Petrarca iüäre

mit biefer 5lnf(|auung§toeife unb beren nur 3uföttig nid)t gezogenen 6onfe=

quengen au§ ben ©ebanlentreifen be§ 5JHttelalter§ unb beS ß^riftentljumg

]§erau§getreten (6. 560). ^n biefer 6t)ara!terifti! ift gän^lii^ überfeinen, boB

e§ ^Petrarca'» 5J{anier, tt)ie biejenige öieler anberer mittelalterlid^er @cnrift=

ftetter ift, bie ^xo unb (Sontra eine§ ©a^eö neben einanber fpielen ju laffen.

@§ ift tüeiter überfe^en, ha^ bie aufgeregte ©timmung be» 3lutor§ fid§ burd)=

tt)eg in einer l)t)perbolif(^en unb r^etorifc^cn SarfteUung gefällt, tDel(^e oft

töeit über ha^ ^kl l^inauSfc^ie^t unb mit bem gefunben 5Jknfd)ent)erftanb

auf bem aHergefpannteftcn |^u§e lebt. ©eiftreid)en ^erfonen unb gciftreic^en

SSölfern öon überreizter ©enfibilität begegnet Derartige^ nid)t feiten, äöo

beutf(^e ^inge in SSetrac^t famen, öeri^ielten fid) einzelne Organe ber fran=

3öfifd)en ^jßreffe feit 1891 fo, ba^ man i^ren 9tebactionen !ein Unre(^t getrau

ptte, toenn man itire 5lbreffe in ßl^arentou fud)te. Unb bamit gelangen tüir

gur S5er:§anblung über bie grage, ob ^^etrarca'§ 9leröenfl)ftem fid) atte ^eit in

einem normalen ^uftaub befunben, ober ob tüir pfi)(^opat§ifd)e S)i§pofitionen

bei il^m anjune^^men !§aben. dyian braucht ber großen ^e^erei nidjt ^u l^ulbigen, ba^

©enie unb SBal^nfinn untrennbar neben einanber lüo^nen, ol^ne barum ju

^) „Chateaubriand, ä peine arrive k un lieu, l'ennui le reprenait et il partait aiissitöt."

Sainte-Beuve Ch. I, 135.

2) $üetgl. SöartoH a. a. £)., ©. 29.
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Xeugnen, ba§ bie l^öi^fte 5poten?,inmg be» !ün[tlenf(^en 3}crmögen» — unb

Petrarca ift immer unb in erfter Sinie aU ^ünftlcr p beuxtl^eilen — faft

au§naI)m§lo§ eine !ranff)aftc Steigerung ber ©eufibilitdt Bebeutet. ®er Siebter

f)at ha§ fel6[t cmpfunben. %U er ba§ berüfimte Sonett „L'amor nou e, che

duuqiie e quel sento" (görfter c. I, ©. 168) fc^rieö, tl^ot er genau bo^felbe,

tüie jener trefflid)c, liebenStuürbigc ©eift, öon bcm un§ ber Sob füngft gefdjiebcn

i]at, aU er bie SBorte nieberj(i)rie6 : „^Intarmut^, neröiJfe Ueberreijung ! £cr

^Jlenfc^ öcrfättt in Srourigfeit unb lüirb 5}teland;oli!er, ha^ ift ber 'Spleen%

ba§ 'taedium vitae', ber @!el am Seben. ^JJian tuirb tl^eatralif(^ unb Verlangt

nac^ bem Sobe. ^Jlanc^mal ift bie 6ai^e ernfter, unb eg^^onbelt fic^ um einen

:particllen äBa^nfinn. ^in iä) fieser, ba^ ic^ if)m uid§t na^e tüar, al§ ict),

3el)n 2(^f)X^ na(j§ ber ^eit öon ber ic^ l)ier fprccf)e, bie ©enttuürbigCciten eine»

<Sel6ftmörberg f(^rieb'?'^).

3)er pat^ologifc^e ^uftfl"»^ ^etrarca'g ging ^ntüeilen fo tüeit , ba^ er

^aHucinotionen I)attc. S)ie nöc^tlic^e ©rfc^einung be§ in ber ^erne eben t)er=

ftorbenen ^aco^po bi Golonna !ann al§ eine fold)e gelten. 5lber ha§ lt)aren

bod) nur öereinjelte ^äUi. 6^ronifc§ iüar bagegen ber 3uftanb ber „Acidia",

ben er \iä) in bem Secretum bur(^ ben 5[)^unb ^iluguftin'S felbft öorlDirft-j,

unb ben man in ber 2^()at mit „äßeltfc^mcrj" überfe|en !ann. ©eit ben

Sagen 5luguftin'§ fpielt biefe „Acidia" Ü^re 9toIIe in ber Siteratur. £)a§

(Scfc^lec^t £)erer, bie an il^r !ran! finb, ift nic^t ausgegangen, e§ ^at fii^ im

oc^tjel^nten unb neunje^^nten ^a'^r^unbert einen breiten ^la^ in ber 2Belt=

literatur erobert^). @(^on Ouinet ^at unfern S)ii^ter mit 9iene unb Söertl^er

3ufammengefteEt*). SSartoli (©.69) ^at gelegentlich be§ „Secretum" an

ßeoparbi erinnert, ^n ^etrarca'§ 5Jli5ftici§mu§ mifi^t fic^ ettüa» öon jenem

uncnblic^en ©c^merj, Oon jenem mül^famcn unb ftet§ eitlen 9tingen nad§ &liiä,

t)on jener büfteren SSetrac^tung be§ Seben§, U)eld)e unfere großen mobernen

S)ic^ter c^aralterifiren. 9^ur ift, tria§ bei Seoparbi bleibenb ift, bei ^Petrarca

t)orüberge!§enb. äßa§ bei biefem in ber (Sanjone an bie Jungfrau auBflingt,

läuft bei 3enem in ber „enblofen ©itelleit be» 2(E§" unb in ben entfe^lid^en

S}er§ au§:
„II ciel, la terra, il mar guardo e sorrido."

S)a§ ma^i in ber S^^at ben Unterf(^ieb in ben angejogenen ^Parallelen

au§: ba§ ©(^tnonten jtnifc^en 6innlic6!eit unb 3teligiofität tneidjt bo(^ bei

Petrarca aEmälig bem Uebergetuic^t ber le^teren. ®er SSergleid) mit SBerf^cr

ift barum gan,^ einfeitig unb !ann gerabeju abgetoiefeu h3erben. Um fo

größere SSlut§Derlrianbtfc^aft "^at unfer Siebter mit 9ten6, ber ni(^t§ 5lnbere§

ift, aU ba§ konterfei feine§ <Bä)'öp'\zx§. ^ür ßl^ateaubrianb tnar bie Oicligion

eine 3f^it ^^"9 ^^^^ c^" romantift^er Sraum, benn eine unerbittlich fi(^ un5

ouftegcnbe äßal^rljeit. ©ainte = S5euöe ^ai ben SSerfaffer ber 5ltalo unb

') Maxime Du Camp, Souvenirs litteraires. Par. 1892. I, 119.

2) 33ergl. ba^u ßeiget a. a. 0-, S. 51. J?ücrttng, ©. 63(5.

^) 23ergl. bie fdjönen ?(uä.füt)viingcn hn ©ainte = 23ciibe, Cliateaubriand I, 337.

*) Qu inet, Kev. d'Italia. — Carducci, Discorso presso la tomba di Fr. Petrarca.
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be§ „Genie du Christiiinisme" auä) nad) btefer 3iicf)tung mit gcluo^ntet Un=

crbittli(^!cit annitjfirt. „(^l)ateau6i:iaTib," fagt et, „nennt ftc^ ehretien entetö,

nbcx, tDo et in feinen ^Pcemoiten öon 2a §at^e fptic^t, entfällt i!^m bet

(^Qta!tctiftif(^e 3üi§bruc!: il n'a pas manque sa fin. 5)0» ift e§: et ^at bic

f^öne ©cene be§ fünften 5(cte§ nicfjt öerfcljü. S)a§ Seben ift füt i!^n ein

Äunfttnett ein 2::^eatctftitd:. O Stagöbic! "M

5Jlan ntn^, um bet ^etc(^tig!eit toiHen, batan ctinnetn, ha% 6^ateau=

Brianb bet 5ltmntr) ben 3?ot5ug gegeben ^at, um feinen $Ptincipien unb feinet

6f)te tteu 3u bleiben, unb ba§ fein unbatm^etgiget .^titüet nic^t lange, na(^=

bem et jene feilen gcfrfjtieben, bie gteti^eit be§ (£(^tiftfteEet§ um einen <Bx^

im 6enat unb ein ^ai^tgel^alt öon 30 000 |^tc§. ba^ingegeben ^at.

^^ettatca ift nie in bie Sage ge!ommen, feinet teligiöfen obet :poltttf(^en

llebet^eugung gtofee unb fdjmet^lic^e 0:|3fet gu btingen. SBäten folc^e öon

i{)m gefotbctt trotben, iä) füti^te, et ^ätte bie $Ptobe fd)Iec^tet al§ 9ien6 be=

ftanbcn. gut ttogifd)e ©ntfc^Iüffe toot et nic^t gefc^affen. ^^ toitt nic^t

bc^ouptcn, ha§ ba» geben füt t!^n ni(^t§ 5tnbete§ al§ ein Sl'^eatetftüd tüat;

abet fielet golt e§ i^m öot 5lEem al» ein ßunfttoet! — aU ein ein^igeä

gto^eg (Sonett. 3)et ^n^olt feine§ 3^afein§ ctfc^öbfte fi(^ batin, an biefem

äebic^te ju pu^en unb ju feilen, bi§ e§ 3u ööd)ftet fünftletifc^et 3}oltfommen=

^eit gebie^.

IV.

5pettatca'§ netööfe llntul^e ^ot bet äßelt einen gto^cn 9feifenben gef(^en!t;

ha^ üieifen ^at ha^j 5luge biefe» metttoütbigen 5}lenf(^en geöffnet, unb butc^

fein 5luge ]^inbutc() l)ot bie 5}lenfc§^eit beS augge^enben ^Jtittclaltet» bic

§ettlic^!ett bet un§ umgebenben 5Mtut entbedt.

3)tefe 3ieifeluft ift an ftcf) ein ©tüd feinet .^tan!l)eit. @t fü!^lt e§

felbft unb fuc^t fie einmol, in htm ^tief an ben SDogen 5lnbtea £)anbolo, ju

etlldten unb ^u öettl^eibigen. äBo§ löei§ et nid^t 3ll[e» gu fagen, um Italien

ai§ ha§ einzige Sanb 3u ettoeifen, tüo e§ ftc§ bet 5Jlü!^e lol^nt p leben; unb

ift et bott, fo etgteift i^n toiebet bie 6e!^nfu(^t nac^ bet gef(^md!§ten ^xo--

öence unb bet öeiiaffenen 3Souclufe. ^utürfgclel^tt, fü!^lt et fid^ bolb öon bet

ßangetöetle etgtiffen unb itiei^ nic^t genug HebleS öon bem ßanbe ju fagen,

ha^ bie Simone butc^fttömt. ^eute meint et, et !önne fi(^ leicht an jeben

Ctt bet @tbe getüö'^nen, unb motgcn ftnbet et bie S3}elt an allen @nben un=

etttäglic^. @t jammett, ha^ et gu etrigem ^tieg mit ©c^inei^ unb ©taub

öetuttl^eilt ift, unb be!ennt bann, ba^ e§ il)m nitgenb 9tul)e lä^t, unb, tüenn

feine ©tubien i!§m baju !ßdt gelaffen, et getne bi§ na(^ ^nbien unb 2apto=

bana geteift toöte.

dlaä) ^nbien ift nun ^tüat unfet 2)i(^tet nid§t gelommen, abet in unfetem

©utopa ^at et ftc^, in ?lnbettact)t bet bamaltgen 9ietfegelegcn^eiten , toadet

umgefe^en. ©ein ^tttietat lä^t \\ä) an bet §anb bet SStiefe im 5ll[gemeinen,

1) ©axnte>5ßcuDe a. a. O. l, 330. Sergl. ebenba 850 bie ficfannte SBosfjcit: M. ile

Chateaubriand embrassait quelqnefois son adversaire, mais sur le balcoii.
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itienrt aud) !emc§tDeg§ im ßinjelnen mit ^inxeic^enbex Sic^er^eit feftftettcn^).

@§ leitet fid^ 6oIb naä) bcr @e6urt bamit ein, ha^ ^rancegco Don 5(te3,50

nact) 5Inciia Derfatac^t tüixb (1305) ; e» folgen bie UeBexfieblung nact) ^ifa unb

3(Dignon, bie ©tnbienjal^re in 6arpentto§, 5!)lontpet(ier unb Bologna, itiorauf

fic§ unfex junget Elegant in 3(üignon nieberlä^t (1326); brei ^atjxt fpäter

(1329) burc^reift er SSelgien unb bie ©c^lüeij, um ^üc^er ^u fucfjen; ba§ ^ß^i^

barauf befuc^t er feinen ^reunb, ben ^ifc^of ©iacomo G'olonna, in Somöej,

too er bie $pt)renäen !ennen lernt; 1333 fdEt bie Steife naä) ^ranheic^ unb

S5elgien, tDo6ei er fic^ in 5Pari§ aufhält unb in Statten bie ßegenbe öon

ßarl b. ©r. unb feiner ©ema^lin fyoftrabe erfäf)rt. @r fie^t ba in „einem

^DMrmortempel ba§ öon ben 6ar6arif(^en 3?Dl!ern öcre^rte ©ra6 be§ ßaifcr§" (!),

beobachtet bie SßoH- unb ©eibentnirferei in gtanbern unb Trabant, !ommt
nac§ Äöln unb tnunbert fic§ ba über „fo öiel 35ilbung in einem 5or6arif(^en

Sanbe". @ö ift gerabe bie 35igil be» 3o^anni»fefte§, iüo er bie olte Sitte

Beobachten !ann, noct) Inelc^er bie Kölner grauen ]iä) §änbe unb 5Irme im
9t^eine baben: er ftnbet ben 5luf3ug ber ßölnerinnen fe^r anmut^ig unb

meint, man bdtte fic^ in fie öerlieben !i3nnen, toenn man mit freiem ^erjen

^ingefommen tüäre. 5Iud^ bie römifc^en 2)enfmäler in ^öln feffeln feine

5(ufmer!fam!eit , be§glei(^en bie D'teliquien ber ©Iftaufenb Jungfrauen, bas

„ßapitol" unb mitten in ber Stabt ber unooEenbete S)om, über beffen 5(rd§i=

te!tur er fic^ ni(^t au§fpric§t, ben aber, fagt er, bie ©intooljner nic^t mit

Unrecht ^öc^ften $}3reife§ toert^ I)alten. 3^ie beitere (Stimmung, ha§ frieblic^e

3ufammenleben biefer ^eöi^lferung am Oi^eine — im ©egenfatc ^u ben eiuigen

Tumulten unb blutigen ^i^^ften bcr Italiener — entgel)t i^m ni(^t. Jm ^eiBen

Juni reift er öon ßi3In ab, um, nic^t o§ne (5)efa^ren, burc^ bie SIrbennen

nac§ §ran!reic^ ^urücf^ufef^ren. 3>on SQon fäl)rt er auf ber Stfjone nac^

5tt)ignon. 3Son bort aug unternimmt er 1336 ben berühmten 5tufftieg auf

ben 1900 m Ijo^en ^Jlont 35entouj (Mons Ventosus), ben er in einem feiner

an^iefjenbften S&riefe befc^reibt, fd)ifft ficf) in ^TcarfeiHe nac§ ffiom ein unb 6e=

gibt fi(^ Don ba auf eine für jene ^z\t fef)r toeite unb f^toierige Steife, bie

i^n nac^ Spanien unb an bie lüften be» britifi^en ^üieerel fü{)rt. 3)ie

genauere ^efc^reibung biefer (Sjpebition fel)lt un§ ; e§ mag unferem p^antafie=

üoUen Steifenben ber SBunfc^ Dorgeft^toebt ^aben, jene» 2i)ule ^u erreichen, in

melc^em ha§ 2lltert^um ba§ @ube ber äßelt naä) 9torben ^iu erblicfte, unb

bo§ i^m fc^lieBtict) bo(^ p tüeit liegt. 9cic§t§, fagt er, fei i^m auf biefer

fya^rt läftiger getüorben, ol§ ber ^Jiangel an jeglicher Settüre. Jm Ja^re

1337 ift ^t^etrarca lüieber in 3]al(^iufa ^urücf, luo er nun ettna brei Ja^re

auö^ält. Jn biefe ^Periobe fötlt nur ber !leine 5lbftec§er nad; Saiute=3?aume

(1338), h)o er ba^ Slnbenfen ber beiligcn 5Jcogbaleua o^ne irgenb einen ^tt^^^fcl

an ber, in unferen Sagen luieber burd) ^Hiftral'» 5Jleifterlt)erf Derf)errlid)ten

£iebling«legenbe ber $i>roDence ücrel)rt unb ber großen 23ü§erin bie in hm
Senilia (XV, 15) un§ aufbelüabrten 33erfe toibmet. Jus Ja^r 1541 fällt bie

') Ge finbet iid) auefü^rüc^ bargefteüt in bcnt umfanßreicf)en 2i>cr{e Scüati's Viaggi del

Petrarca in Francia, in Germania, in Italia. ö voll. Milano 1820; übcrfic^ttic^ bei ^artoü
a. a. C, 3. 43 f-
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öielBctufcne ^al)xt nac^ ^Icapd imb 9tom, tüo ^etrarcQ bie 3)i(^tet!tone

empfängt; öon ha gc!^t er nac^ jpaxma unb !c"^rt Balb baroitf nac^ Sttiignon

unb SSaldjiufa jurüc!, um 1343 lüicbctum 9tom imb 5teapel aiifgiifiK^^en.

§ter buxd)j(^h)etft et nun bie butcf) bic @(^ön^eit Ü^ter Statut unb bie 3tefte

bc§ ^llterffiumg berül^mten Sanbfc^aftcn unb Stätten; ^Pujjuoli, ber 5lt)ei'net

©ee, ber üon ßuctino, ba§ ^au§ ber ©iB^tte, 5[Ronte ^^^oletno tnetben befuc^t.

3u @nbc be§ ^a^^^^^ 1^43 ift ber £i(^ter tüieber in 5parma, tüo er ft(^ ein

§au§ fauft; er ftiel^t öon bort im S)ecemBer 1345 unb Begibt fic^ über @can=

biano, ^3Jtobena, Bologna unb 3}erona lüieber naä) ber 5proöence. 1347 öer^

Iä§t er Slöignon öon 9ieuem, um @enua, 3Serona, ^arma, ^errara, Qaxpx,

Waniua, ^ahna, Su^jara, gloren^ , Slre^jo unb abermals 5Rom ju befud^en.

%m 27. ^uni 1351 ift er mieber, ber 3fieifc mübe, in feiner geliebten 33ou=

clnfe, bie er 1353 abermals mit ^til^ien öertanfdjt , um bann 1356 in poli=

tifc^en ©ef(i)äften an ben |)of ^aifer «f^arl'S IV. nac^ 5Prag unb 1360 nai^

$Pari§ äu ge^en. S)ie folgenben ^ai^xt finb ein forttoä:^renber äöec^fel be§

Slufent'^alts in 5)iailanb, $pabua, S?enebig, $Parmo, mieber $abua unb 5lrqua.

2)ie le|te größere Üteife follte i^n 1370 nac^ 9iom führen, bo(^ ä^ang ibn

eine @r!ran!ung in gerrara 3ur 9tü(f!e:^r. dloä) 1373 unternal^m er in ^e=

gleitung 5ioöello bi ßarrara'S einen ?lu§flug nac^ SSenebig. ^n ben 9teft

feiner Xage t^eilten ftc^ ^^abua unb ber Sanbfi^ in 5lrqna.

3)ie 9fieifen be§ yjHttelalterS tnaren burd^tneg ©efc^äftgreifen. 9)Hlitärif(^c

unb ^3olitifc£)e Unternefjmungen, unter benen bie ^reu^.^üge bie merftnürbigften

tüareu, .^anbelggefc^äfte, öor 5IEem aber bic 5Jlifftonen führten Stiele in tneite

gemen. £)a§ man ba§ 9ieifen al§ ©elbftjtnetf öerfolgte, mar eine anwerft

feltene 5lu§na]^me unb fd)on burd^ bie ©c^tüieri gleiten unb (^efa^ren be§ £)rt§=

me(^fel§, burc^ bie Uufirfier^eit ber 3}er:^ältuiffe, ben ^Jtangel bequemer ©trafen

fo gut toie au§gefd)loffen. ^Petrarca ift gctoi^ einer ber (Srften getoefen, iüeldjc

reiften, um p reifen unb fic^ 9)lenf(^en unb 2)inge brausen anpfe^en. @r
T^ot feine ^eit unb fein @elb babei nic^t berloren. 6ein ^licf ift no(^ öon

mancherlei 3Sorurt:§eilen befangen, aber man fiel)t boc^, ba% er ft(^ an§ ber

6infeitig!eit ber 6tubenl)otfer ^erauSauarbeiten unb ein Urtl^eil über ha?\

ma§ er gefet)en, ^u geminnen fui^t. @r ftellt ^ergleic^ungen an über ben

e^aralter ber Italiener unb ^eutfd^en, mobei er ftd) an ba§ Urtl^eil J^aifer

^riebritf)'§ II. anlel^nt, ben er einen anwerft fingen dürften nennt — einen

S)eutf(^en feinem llrf|)rung, einen Italiener feinem Umgang na^. griebric^

^atte bie 3)eutf(^en unb Italiener bie beiben ebelften Aktionen ber Söelt

genannt, unb ^etrorca fc^eint nic^t abgeneigt, biefer 5lnfi(^t beijntrcten:

er i§ält nn§ für ftolg unb ^o(^fa:^renb, aber er mac^t un§ hai^ Kompliment,
ha% man fic^ blinbling» ben S^entfc^en anöcrtrauen lönne, unb ba^ if)re

^reunbfc^aft über aEeS ßob juberlöffig fei. 35on unferem a?aterlonbe fa^ er

bie 9tt)einlanbe, bie i^m offenbar gefielen ^) ; auf ber |^ol)rt nac^ SSö^men mu^
er langgeftredtc äöälbcr pafftrt :§oben, bie i:§m nnl^eimlid) mürben, tnie er

1) 2:er 3?ricf Fani. XVII, li, 3ufammcnfleT)atten mit 5petrarca'§ 'Jlngat)en iitier 3?ofct, Id^t

bermiitfjen, ha^ n beit ton ifjiii jutücfgclcgtcn SBcg über 23üfet (©ottljavb) unb 6ümo aU bie

nödiftc fflcrbinbung 3iinf(^m Italien unb 9Ucbevbcutfc^lanb betracf)tete.
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benn aud} bie 3)onautänber JDenigci: cultiöitt oI§ ba§ 9t§eintanb erachtet.

£>ie ^ranjoien bagegcn ftnb feine y^reunbe nic^t. ^Jle^iereS (©. 306) meint,

fotüot)! bei Spante aU Bei ^Petrarca trete ha§ Öefül)l ber ©iferfuc^t gegen

Qran!fei(i)§ Quffteigenbe @tö§e nnb Uebermac^t Ijcröor. S)er fran.^öfifc^e

Äritifcr irrt fic^: e§ ift ein gan,^ anbere§ (Scfül^I, tt3clcf)Cy bie Beiben großen

2)i(^ter ^infid)tli(^ gran!rei(^§ ü6er!ommt. ^Petrarca ipxi^t öon ber f)er=

gebrachten ©itelfcit unb ber ©elBftübcr^ebung ber ^ran^ofen. @r gibt ju, ha%

fie gefd^eibte, geiftreid)e, beS 2Borte§ nnb ber ^etüegnng mächtige Seute finb,

geneigt ^u <Bä)cx] unb Öefang, unb, iüa§ un§ überrafdjenb erfc^einen !ann,

er nennt fie gute Srinfer unb ftarfe @ffer. „5lber," fe|t er ^inju, „edjter

@rnft unb fitt(trf)e Sluffaffung be§ Seben§ tüoren ftet§ ber S5or3ug ber

Italiener" ^). @r !ommt bann auf bie fran^iJfifc^e ^ird^e ju f^rec^en, bie

iDoI)! reic^ unb Dornetjui fei, ber er aber unt)ert)o!^Ien i^re 5El)ronnei ü6cr ha^

Oberhaupt ber (^riftlidjen Ö)efeIIfd§aft öortüirft. 3)ie franjöfifc^en ^Prälaten

übten über bie italienifc^en Stäbte einen fo mafelofen 3)efpoti§niuy au§, ha^

©anct 5petru§ im §immel ftaunen unb 6^riftu§ in ^orn au»bred)en muffe,

^ur^um, mon fie'^t fe^r beutlic^: )r)a§ ^Petrarca an bcn ^rangofen miJBfällt,

ift i!§re /^riüolität unb ber Uebermut^, mit bem fie ben ^uB auf ben 9ia(fen

Italien» fe|en, ift bie fc^tüere SSerfünbigung, tüelc^e ^^ranfreict) an ber üix^O:

öoHbringt, inbem e§ fie in ber babtjlonifi^en ^nei^tfc^aft feftt)ölt. (Sr ift ber

35orIäufer einer Stimmung, bie ftti) in ben klagen Sllejanber'?^ VI. unb

^uliu§' II. 3u bitterer Seibenfc^aft au§lüu(^§, bie, öon Diapoleon I. unb III.

ausgeglichen, feitl^er iüieber in breiten ©trömen ou§gebro(^en ift. S)ie Sprache,

hjel^e unfer 3)id)ter rebet, ift feine aubere, aly biejenige, toelc^e toir öon ben

itolienifc^en Gapucinern !§örten, bie ber ßarbinal be Saöigerie in Suni» ouf

bie ©tra^e Voarf, unb biejenige, tt)elct)e 5iaufe;ibe öon 5lrbeitern nac^ bem

büfteren Sage öon 2ltguey=^orte§ geführt §oben.

5Xuc^ ,3tt)ei onbere Aktionen liebte ^Petrarca nic^t. (?§ finb bie @rie(^en,

bie i^m entfc^ieben üerä(i)tlirf) finb, unb bie er gern 3ufammengef)aucn fäf)e,

unb bie Surfen, bereu rafi^e ^ortfc^ritte auf b^m 5Jlittelmeer i^n mit 3lngft

crfüEen, unb gegen bie er bie (Energie be§ $apfte§ Urban V. auf.^urufen

fu(f}t -). @§ töirb ein 9iu^me»titet ^Petrarca'» bleiben, ba§ er früljer unb flarer

'j iUel fc^ärfcr nod) ßcl^t Petrarca in ber „Apologia contra cuiuisdam Anonymi Galli

caliimnias" mit ben O^ran^Dfcn inä &ebd. ®t bestreitet i^nen ba , ha\i fie nn geiftiflcr ^f=

fäljigung onbcrcn Sötfern gleid) fämen imb Oefjauptct, an 9Jut)mrebigfeit unb (i3efri)tt,'äl3igfcit

überträfen fie fclbft bie CiJriecfjen- 3()re t)erüorfteri)cnbfte (figenfdjaft fei ber Ücidjtfinn. Sie feien

!^arbareu, h?cnn and) bie gefittetften aller Spürbaren. -JJiau nni§ äugeftctjen, baf] bas eine me'^r

qIs ^arte, ja gerabe,yt nnerträgtid}e Spradje ift gegen ein Sanb, beffcn .öauptftabt fd^on bamal'ä

brei^unbert 3af)re lang ben 'Blittc(pnnft d)riftlid)er SBiffeufdiaft bargefteüt (jatte. a3crgl.

fioerting, S. 389 f.

'^) Sen. y, 6 (al. 17) f;eif5t eö bon 3Uf)en unb ben GJried^en : . . . Athenarum vetiistissimam

ruinam, ut quae ab ipsa iam Ovidii aetate nihil essent, nisi nndum nomen, ut postremo

notissimam nunc Graecornm ignorantiam . . . S:ie Stelle ift ber 'Jlnfmerffamfeit Terer ju

cmpfe'^tcn, tretdje non einem bcftimmenben (^-inflnf? ber 3^t)inntiner auf bie l)nmaniftifd)e nnb

Üicnaiffanccberoegung fabeln. — 3lmufant ift auc^ bie il^emerfnng Sen. VI: er Ijabe genug an

ber §5lle ber Stßlieni-'r, biejenige ber Ö5rted)en nod) f'-nnrn 3U lernen, trage er !cin 35ertangen.

5*
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al§ öiele Slnbcre bic öon Dften auf[teit]cnbe Öefa^r für Europa ctfanntc unb
ben (^riftlic^cn 5iationen hm %aq öotauöfagte, „töo ber 2üf!e mitten unter

il^nen ftel^en toerbe".

Söexben tüir un§ öcrinunbern bürfcn, tnenn unfetent 2)i(^ter Italien über

5me§ ge^t?

„'Ofeulic^," fd^rcibt er, „l^aöe ic^ f^'T-'^nfreit^ buri^tiianbert, niifit in (Sefd^äften,

fonberu nur um ju jc()cn, unb au§ jugenblid)em äßanbertrteB. ^c^ erreichte S)eutj(^*

ianb unb bic Ufer be§ 9t^ein§ unb beobachtete aEentl)aIben bie Sitten ber ^Jtenfd^en,

freute midC) an bem 2lnbüc! ungemo'^ntcr Sauber unb bergüc^ 3lIIe§, iraS iä) fat),

mit unfcrcn 3uftönben ; unb obgI?tct) ic^ überall t^errtic^eg |a^, ^be id) mid^ boc^

meines itaüenifdjen llrft)runge§ nic^t gcfct)ämt, im (Segent'^eil , bie 333a!§rt)eit ju
fagen: je meiter ict) 30g, befto t)ö^er ftieg in mir bie S^emunberung be§ t)eimat^=

Iid)en 33oben§."

@§ ift aber nit^t blo^ ber 3Serglei(^ ber lanbfc^aftli(^en 6d)ön^eit, inelc^er

if)n an Italien feffelt, fonbern öor SlHem ber trabitioneöe ^ufatninen^ong

fcinc§ SSatcrIanbeg mit ber antuen Snltur unb Söiffenfc^aft. ^lu^erl^alb

2italien§, meint er ein anbermal, !önne e§ nic§t üiel fein mit bem 6tubium
ber $pi^iIofop^ie ; borum tniU er tnenigftenS in Italien fterben unb öon t)ater=

länbifc^er @rbe ^ugebeiit toerben. 5lu§ biefer ßmpfinbung ^erau§ bi(^tete er

iene§ l^errlic^e lateinifc^e ßieb, ba§ ©eiger (©. 138) unb ßoerting (6. 290)

h)o!^l mit tRei^t in jenem Wugenbliife entftanben glouben, tno ^etrarco enb=

gültig feinen äßo^nft^ nad^ Italien öerlegcn tonnte (1353). Unb er fc^Iiefet

mit biefer 5tpoftrop!^e, bie ©oet^^e niäjt fdjöner gefd^affen ptte:

„^un fomui' auc^ id) 3U bir, ba§ ^crj üon ©e^nfud^t gcfdiroeltct,

2Bar ict) tange entfernt, bleib' id) nun eföig bir treu.

S)u gibft ben müben ©liebern ein reid)c§, frieblid)c§ ßager,

Unb bem ermatteten ßeib fd}affft bu ein fic^ereS @rab.
.^eiliges Sanb, bon bemalbctcm 33erg crfdiau icf) bid) micber,

Unb mein trunteneS 5lug' freut fit^ ber üp|)igen *^rac^t.

hinter mir bleiben bie 3öo(!en, bic ©onne jerrei^et ben Giebel,

^(ar ift bie \^ü]t unb "^ett bildet ber .gjimmet bic^ an,

^ä) erfenne ba§ Sanb meiner SJäter unb grü^e c§ frcubig!

>^eU bir, bäterüc^ Sanb; Meinob ber Sßelt, fei gegrüßt" ^).

3)ie SSefteigung bc§ 5Ront 35entouj tüar ein gefc§ic^tlic§ bebeutfame§ @r=

eigni^, beffen SBert!) für bie ©ntlnidlung be§ mobernen 9iaturgefü^t§ öon

51. ö. ^umbolbt unb Sa!ob SSurd^arb §ert)orge:^oben tnorben ift 2).

§eute bebeutet bie @rfteigung eine§ Serge§ öon 1900 m nic§t§ mel^r; unter

ben mittelalterlid)en ^enfc^en toar ^Petrarca ber @rfte, btm e§ einfiel, eine

berartige Sl^cenfion au» reiner f^^reube an ber ©djönl^cit ber ßaubft^aft unb
be§ Gebirge» 3U unternehmen, ober töenigften§ ber @rfte, ber un§ öon einem

foldjen Unterne:§men .(lunbc gibt. ®ie unermeßliche 5lu§fic§t, h)eld§e ber

5Jlont SSentonj: ouf feinem Ö)ipfel genießt, tüar für ben 33ergfteiger eine gläujenbe

^) ^ä) cittre I)ter nacf) ©eigcr'g Uc6etie|ung.

2) ^umbolbt, «O'ötno^ II, 121. ^. Surcf^arbt, guttnr ber 9{enatffancc , 4. 9(ufl.,

n, 17. 2)uboi§ = aiei)monb, Seutfdje 9tuitbid)au, 1877, a3b. XIII, ®. 225: „guttutgefdjic^te

unb 3ktumiffenfc^aft". 21. SSiefe, Sie eutiuidtung be§ 9latutgetüf)lö im OJtittelartcr unb in

ber 5ieu3cit. 2. 5tuf(. Seipäig 1892, ®. 150 f.
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f8do^nunq: fte 'max eine CffenBaxung für ben @eift be§ ^Qf)r]^imbctt§. ^laä)

2Beften ju l)at man, fo3ufagen, bie gan^e Gallia Narl)oiiensis ,311 feinen f^üBen

;

nur bie ©(^toäc^e be§ menfc^lic^cn SUigeS, fagt Petrarca, f)inbert gincn, bie

burd^ bie fyernc öerbecften 5pt)renäen ju erblicfen. 9icd)ty fic^t man ha^

£l:)onnai§ t)or fi(^ au§ge6reitct, linfö ben ©olf öon ^Jlarfeille 6iö Aquae
Mortuae (5Ugue§=5]lorte§) ; unmittelbar üor fic^ l^at man ben gangen Sauf ber

St^one. S)er nie genoffene 5ln5licf eine§ foI(^en $Panoramo§ leitete bie (Se=

bonlen be§ £;ic^ter§ auf bie Unenblic^leit l)inüber; bie ÖröBe ber öor i^m
auggebreiteten Sßelt füt)rt i^n gur ^etracf)tung ber @röBe ber fittli^en äßelt

unb bes ^e^iHl^; c^' S^t^'^t feinen 2luguftin !^crau§ unb lieft feinem S^ruber

ben ©ingong ber „(^onfeffionen" öor. ©ein Zeitalter ift i^m hierin ni(^t

nai^gefolgt. 5l6er it)o§ er auf bem 53iont 33entouj gefel)en, toarb für bie 3eit=

genoffen bie @ntbcc!ung einer neuen SBelt: £ante l)atte bie äßelt ber 3nner=

lic^feit eutbedt, 5petrarca fanb bie öexrlic^feit ber uns umgebenben 5ktur
unb geigte ben 2Beg, \xä) i^rer gu bemöc^tigen. 3" biefen beiben conftitutioen

Elementen !am als britte§ bo» Stubium ber 5lnti!e, unb bie Otenaiffance

!onnte il)ren ©ingug Italien.

Sllejanber öon ^umbolbt maä^i bie SSemerhing, er l^abe in ben übrigen

SSriefen ^Petrarca'» !eine befonberen 5lnfä^e öon 5latur6efc§reibung gefunben.

^]lan barf üermut^n, ha}^ bie ßorrefponbeng 5pctrarca'5 öon unferem großen

Dlaturforfc^er nur flüchtig angefe^en tüorben, gang abgefel)en baoon, ha^ ein

betröc§tli(^er 5Ibeil ber S3riefe gur ^eit ber ^Ibfaffung bc0 „Äosmo»" noc^

ni(^t üeröffentlidit toar. 5^ie 5lusfi(^t bom 5!)^ont 3}entouj: ift !eine§lDeg§ bie

eingige lanbfc^aftlidje ec^ilbcrung, iDelcfje un§ ber £i(^ter fjintertaffen l)at.

$ßon ber 33auclufe tnerben tuir fpätcr gu reben ^aben. 5lDignon, „ha^ abcnb=

länbifct)e ^ab^lon", !ennt er üon ^ugenb ou beffer aU irgenb eine anbere

Stabt. (Sr fpric^t Don bem büftereu päpftlic^en Schloß unb bem feltfamen

^aum barin, ben bie Seute „9iom" nannten; er nennt bie Stabt, toie 3eber=

mann, ber fie befuc^t, gugeben tuirb, mit ^tä)t „patria del vento e della bii-

fera". „tüo man mit bem Söinbe fc^lec^t unb o^ne SBinb erft rec^t fc^led^t

lebt." Um fo mef)r tüei^ er Italiens (Sd)ön^eit gu greifen, bie er erft in ber

^rembe, in £eutfc^lanb l)at rec^t tt)ürbigen gelernt. @r ift ber ßrfte, ber in

ber Siterotur öon bem Räuber ber 5liöiera fic^ ergriffen geigt: ©enua tüäre

i^m bie föniglici)fte alter Stäbte, toöre e§ nic^t öon 3^^ctra(^t gerriffen.

„5Uc^t» lieblicher," fät}rt er fort, „al§ ber ligurifd)e @olf mit feinem be=

rauf(i)enben Sßotjlgerud), feinen (Gebern unb ^Palmen, feinem öon ben 2Bogen

umtoften Öeftabe. SBie ein 90iäanber minbet fiel) biefes Ufer, mannigfachen

^uabliif auf feine !öftlid)en ßontouren getüät)renb unb ben für ©c^önlieit

offenen Sinn mit bem SBecljfcl reigcnbfter Silber erfrifcfjenb." ßein ^hJcifel,

baB ber Xic^ter unter ben $palmeu öon 58orbigl)era getnanbelt unb ben un=

öergleic^lic^en ^licf genoffen l)at, ben nimmerfotte ©elbgicr ben anftänbigen

^3tenfcl)en in 5Jlonte Gorlo öcrbirbt. 3luc^ ba§ merfmürbigc Sc^aufpiel ent=

gel)t i^m nic^t h3elct)es burc^ ben Gontraft ber it)armen, fommerlicljcn .^üfte

unb ber ben §intergrunb bes; $|>anorama» abfcl)lieBcnben, fcl)ncebebecften 5llpen=

!ette gebilbet toirb , fo tüenig, toie bie §errlid)tcit iencr jä^ unb getöaltig
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em))otfttc6enben Sßotgeöix-ge be§ 5lpcnntn§ itnb bc§ if)ren gufe in feiiget 9iul§c

umfpülenben 5Jtcei-e§. Unb Ujicberum lernen tüir ii)n al§ ficgetfterten 2oB=

x-ebner jener oberitclienifc^en ©een nennen, beren einiger !^aubzx für SSiele bie

erfte, für bie 5Jiciften bie einzige Dffenbarnng ber äßunber ^talien§ bilbet.

Der ßomerfce, ber Sago ^Jtaggiore, ber (Sorbafee finb i§m liebe SSe!annte.

„^d) fam," crjäljlt er bem ^^apftc Urban V., „mit bem ßarbinallcgatm

@uibo äur 3eit be§ :3ubiläum§ (1350) an ben ©arbafee. 3ll§ ber 5prä(at beg«

felben anjic^ttg luiirbe, maä)k er auf einem grünen 3}orf|)rung §alt unb toeibete

feinen iß tief an bem tior if)m ausgebreiteten ©d)aufpiel. 33}ir l)atten ^ur ^tcd^ten

bie 5l(pen, bie mitten im ©ommer i^re ©d)ncefa|)pc trugen, unb bie tiefen 2öaffer

be§ ©ee§, bie wie ba§ 5Reer auf= unb nieberroogten. Xln§ gegenüber unb in

unferem 9tüifen bel^nte fi(^ ein tai^enbeS, niebrigeS ^ügeltanb; Unfä bie Ujeite,

frudjtbarc @bcne , auf ber unfer 33lid lange unb gerne üermeitte. S)er O'arbinat

rief mi(^ beim Tiaiiien unb fagte fo laut, ba^ bie gefammte ©efolgldiait e§ l)Drte:

man mu^ fc^on befennen, ba§ euer 25aterlanb um mancl)e§ n)o^nlid)cr unb fd^öner

ift alä bo§ uufrige (2)eutfcl)lanb). 2Bie er bann aber fat), ba^ id) biefem offenen

SSefcnntniffe mit SBorten unb ©ebärben begeiftert pftimmte, fügte er mit trium^^iren=

ber ''JJUene bei : aber toir I}aben unfer (Staat^wefen in bcfferer Qrbnung, unb unfere

9tegierung taugt mel)r al§ bie eure."

6§ ift ni(^t lange, ha% iä) ungefähr an berfelben ©teile ftonb unb ben

nämlidjen 5lnbli(f geno^ ; mir fielen ^Petrarca'y äöorte, aber ou(^ beö beutfc^en

^lic^ter» Sßerfe ein: „unb aber na(^ fünf^unbert ^ai^ren tarn er be^felbigen

äöegey gefa^^ren." ©in l^albeg Si^'^^l^ufenb ift Oerfloffen, unb bie 3)inge finb

no(^ ouf htm nämlichen 5{5un!t.

%ud) in !limotifcl)er ipinftdjt fd)eint fic^ nicl)t fo oiel geänbert 3u l^aben,

al§ man üielfoc^ glaubt, ©o oft man fe^t im ^J^är,] ober 5lpril über bie

3llpen gel)t, ift mon entlaufest Don bem itolienifc^en grüfjfa^r. DJhm finbet

e§ lalt, unerquitflic^, aEe äßelt tlagt, unb bie ©ingeborncn tröften unö bamit,

ba§ e§ ein auSnal^mytneife !alte§ grü^Sjal^r fei ; Oon bem äßinter gar nic^t p
reben, ber längft feinen guten 9luf eingebüßt ^at. ^uö ^Petrarca'» Briefen

erfal^ren toir, ha^ ey ju feiner !^dt ni(^t anberg tnar. £)o befd^reibt er ein=

mal bie l)orrenbe ^älte unb ben ungef^euren Schneefall, ber gang Dbcritalien

^eimfuc^te, aly ^oifer ^arl IV. gerabe bort tueilte, unb meint launig, e§

fel^e fo ou§, al§ ob ber neue ßäfar bie ^älte feinet 2onbe§ mitgebracht ^^abe.

S)enfelben äöintcr bef(i)reibt er in bem Briefe an ßäliuS, mit bem §in5u=

fügen, fe^t fei ifjm erft !lar geworben, Inaö ber ^. 5luguftin, ber 5lfricaner,

unter bem „eifigen Stoben" ^talien§ Oerftanben f)abe. ©o ettnaS Don

ßi§, 9lebel, fyroft fei feit ^Jlenfc^engebenfen nic^t eri^ört tüorben. S)ie ^ferbc

tüü^ten auf bem @i§ )xä} nic^t ju belüegen , 9Hcmanb laffe \iä) me^r auf ben

©trafen blicken. ^a§ h)ar im 2)ecember 1354 unb ;3anuQ^' l^^^- SS^^r

^afirc fpöter Inei^ er ©leid^eS gu berichten. @r l)attc bie fc^lec^te ^al^regjeit

(bruma) t^eil§ in $pabua, t^^eilS in SSenebig jugebrac^t; nun lommt er Don

©türm unb ^ölte burc^^ittert naä) ^ailanb gurüc!. @r finbet ^um ©(^reiben

n^eber fein äßerlaeug nod§ feine Suft; bie geber ift erftarrt, bie Stinte ein=

gefroren, ha§ ^Papier l]at ftc^ Der^ogen, bie ipanb ift fteif, lurjum, e§ ift ein

uneri^örteö, '^immelfc^reienbeS äßetter. S)a3 finb StnnefimlidSfeiten be§ italieni=
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fc^en äßintet», bic tüit ^talienfa^xer aud) alle erlebt {)a6en: ^Pettatca luei^

aber anä) öon benjenigen be» 6ommer§ p ex^äl^Ien, benen )x>\x meift auS bem

Söege gcljen. Sßa» 5Jlantua in jeiner fumpfigen @Bene mit feinen f^^löl^en

unb 5!)cü(Jen, mit bem .^eet feiner au§ ben .^ellern in ben ©peiiefaal ein=

fattenben ^xöfc^e unb Kröten bebeutet, fd^ilbett er entfetten (Ä)emüt^e§ öon

Suj^ara qu§ (^uni 1350). ^ür foli^e Seiben mag er ft(^ gern in feinem ge=

liebten SSenebig cntfc^dbigt ^aben, beffen $ra(^t unb §errlicl)!eit er gu tüieber=

f)olten 50^alen begeifterte» ßob fpenbet. £)ie Königin be§ 5}leere», bie un§

]^eute nod) in il^rem !lögli(^en SSerfatt entjütft, erfi^eint i^m al§ ha§ eigent=

li(^e ©mporium be§ 5)lenfd)cngefc§le(^t§ , me^r al» has, nennt er „bic ftotje

SSenegia bie einzige |)eimat!^, bie ^^^rei^eit, @ere(^tig!eit unb f^^riebe noct) in

feinen Sagen ^aben, bie einzige 3iif^"^l^ '^er @uten, ben einzigen -öafen, in

mel(^em bie öon ber S^rannei unb ben ©türmen be§ Kriege» gef(i)äbigten

©c^ifflein S^iul^e fuc^enber 5[llenf(^en no(^ 5tu§befferung finben fönnen". S)em

Suju§ unb ber §eiter!eit üenejianifc^er ^^efte töibmet Petrarca eine au§=

giebige ©c^ilberung, bie fid^ namentlich mit ber „Corsa" befc§äftigt ; auf bie

fylotte unb bie imponirenbe Wad)i be» fyreiftaate» !ommt er öfter jurütf,

unb er unterläBt nid)t, un§ öon ben ,^a!^lrei(^en Schiffen gu fpre(^en, bie c^e=

mal§ belaben mit Ö^etreibe, je^t mit Sllaüen beiberlei ©cfc^lec^te» öom
©c^marjen 93^eer ^er fommen — grö^lic^en ©jemplaren ber f!l5t^if(^en 9tace,

bie tt)o^l mert^ feien, hinten in bem öon Ooib gefc^ilberten fteimgen Sft)t^ien

ba» bi^d^en (Sra§ mit il^ren 9lägeln au§ bem SSoben 3u reiben, ni(^t aber in

folc^' f(f)öneö Sanb öerpflanjt ju n^erben. ®a§ unenblid^e 9Ze^ !leiner toinfliger

®ä§(^en, an benen SSenebig fo reic^ ift, malt er einmal gut, toenn er fagt:

leichter fei e» einen ^ifc^ im 53ker, aly eine ^erfon, bie fi(^ oerloren, in

ä^enebig tüieberfinben.

S)a^ e§ ^Petrarca reiben mu^te, über ba§ ^briatifi^e 5Jleer l)in nac^

Salmatien unb ^f^''-'^^" ä" fe|en, öerftänbe fic^ bei feiner Üteifeluft öon felbft,

auä) o^ne ba^ er e§ anbeutete, ^n ber %i)at aber bezeugt er in bem SSriefe

an Boccaccio oon 1363 feinen Sßunfc^, ßapo b'^ftria unb Srieft gu be=

fuc^en, tüo, tok er ou§ ^uöerläffigen Briefen töiffe, ein befonberS milbe§ ßlima

§errfd)e. @§ ift fc^on öon anberer (Seite barauf aufmer!fam gemacht tüorben,

ha% Stbba^ia atten @runb ^at, in unferem 3)i(^ter ben Srften ju öerel)ren, ber

bie S5or,5Üge feiner Sage entbedt ober üerrat^cn i)at

Stuffatlenb ift bie ßälte, mit ber Petrarca feine 33aterftabt fyloren^ be=

§onbelt. S)ie 35erftimmung gegen biefelbe ift nie öon it)m getoic^en, unb il)r

ift e» rtio^l äU3ufct)reiben , mcnn in ben Briefen !ein SQßort be§ 9tu^me§ für

bie lanbfc^aftlic^e Umgebung unb bie £en!möler ber SSlumenftabt am
2lrno fdltt.

5ln bem glüc!licl)en ©olfe, ben ber 3]efuö be!)errfcf)t , ^at Petrarca fo^u^

lagen ha^ ^tinerar öorgcjeidjuet, ba» nunmehr bie yteifenben üEjäl)rlid) ju

Saufenben befc^reiben. Ü^eapcl muß bamal» benfelbcn üblen 9iuf nad) ber

moralif(^en ©eite gel)abt §aben, toie im 5lltert^um unb ^eut,5utage. „2)a

gibt eä feine (ä^rbarfeit, leine 3ßat)r^eit, feine Sreue; ein eingelüur^elte»

Uebel, bie äu^erfte Süberlic^leit, ^at biefe ©tabt 3u einer unl)eilbar brauten
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gcmad^t. ^artl^enope , biefe Königin ber 6täbte, erfreut ftc^ aui^ !^eute no(^

mit me'^r aU bar6artf(^cr Sßilbl^cit ber ^ortboiier ber (Slobtatorenf:pieIe/' b. 1^.

ber ©tiergefed§te, bic tt)of)l üon ©panien au§ it)ren 233eg !^ier§er gefunben

:^atten. S)ay Ätinm i[t i§m Derbä(f)tig, bie Suft 3u tüeid^ iinb tnarm. 5Rtt

größter 5lnfd}aulic^!eit Inirb ber cntfe^Iic^e ©turnt gef(^ilbert, ben ^Petrarca

1343 in 9^ea^el erleBte; man mu^ Sle'^nlicfieS an jenem ji^onen aber üer=

rät^crifd^en ^Hleerbufen erlebt l^aben, um bem S)i(^ter in feiner graufigen

©c^ilberung jeneg ©reigniffeg Ö)Iauben 3u f(i)en!en.

Slber meljr ol§ jeber anbere Ort ^talien§, ja ber SBelt, ift e§ 9iom, ha^

ben 3)i(^ter feffelt. @r fom ^um erften 5)iale 1337 ba^^in. ©ioöanni ^olonna,

ber ßarbinol, ift e§, bem er feine erften ©inbrüife übermittelt. 6r tnar gen

3lu»gong be§ ^a^reg 1336 Don 5tbignon aufgebroi^en unb ton ^Jlarfeitte au§

in ©ee gegangen. 5luf ber ftürmifd^en f^a^^rt bid)tete er fein „Tra la riva

Toscana e l'Elba e 11 Gigilo";, lanbete bei Giöitä 3}ec(^ia (Centum Cellae) unb

na!^m öon bort ol^ne ^^ß^fe't ^^^ ©tra^e über ßorneto, um in ßaprantca ^n
©ntri mit ben bciben ßolonnefen, ©tefano unb ©iacomo, ^ifd§of öon Sombe^, 5U=

fammenptreffen. 2)ie 5lnmer!ung in Cod. Vaticanus 3196 (Ogl. Fracassetti,

Adn. p. 23) lä^t f(^lie^en, ha^ er ha nod) am 13. gebruar 1337 al§ (Saft

be§ ©rafen Ugo öon 5lnguiEaria tueilte. 33on bort toirb i!^m, über ©utri

binauy, ber 5lnbli(f be§ öon ^oraj bcfungenen 5Jlon§ ©orocte; lin!y erblicft

er bie (Siminer SSerge mit i^rem Sago bi 33ico, rec^t» l^inüber be!§nt fid^

l^inter bem Sago bi ^racciano bie römifd^e ßampagna au§.

„Unjäl^lige fleine -Oüget umftänäen fie, fcl)attige§ Siciid^t unb buufte ^ö^Ien
unterbrechen bie ebene ö'lät^e- 3lu§ ben 2;^lmulben brechen ^räd)tige Quellen

ouö, bie i^ügel ftnb buri^ §irf(^e, S)aml)irf(^e , 9te!^e unb atterlei fonftigeS 3Bilb

belebt, bie Suft i)aUt toihn öon bem ©efang ber S5ögcl ; loa» foU man jagen bon
ben ^errlidjcn 9linber!§erben , ben 33eiT)eifen menfd}licl)cr Slrbeit ring§ auf ben

f^rclbern, ben (Sabcn be§ Socc^u§ unb ber 6ere§ unb jenen ber ^Jtatur, bon ber

©d)önl^eit ber na^en ©een unb ^ylüffc unb be§ 5Jteere§? Tiux einc§ fe^lt; ein

graufameg @efd)i(i l^at biefen ©efllben ben ^^-rieben geraubt. £>er .g)irte mu§ be^

toaffnet über feine Söätber unb fein 3}iel) toai^en, nicl)t forto^l bcforgt bor 2öötfen

al§ bor 9^äubern. SSeUiaffnet ge^t ber 9li!er§mann an feinen ^^flug unb lä^t feine

trägen Od^fen bic <B\)i^c feiner Sanje fd^meden. ^urj, ntditg fann '^ier ol^ne

bewaffneten ©c^u^ burdigefü^rt toerben. Sie 9tu^e be§ ©djlafeS toirb burc^ ba§
näd)tticl)e ©e^eul ber ©tabtwac^en unterbrod)en ; bie @inlool)ner loiffen nidit, tt)a§

ruhiger, gefiederter 33cft^ ift, loa§ bie 33lenjd)lic^feit forbert; ^a^ unb ilrieg unb
allcg S^euicläuier! treibt fie burdieinanber" ^),

©0 ftonb e§ um bie 6am:pagna öor fe(^§l§unbert ^alircn. 3" 5lnfang

biefe§ Sa^rl)unbert§ gab 6!^ateaubrianb in bem SSriefe an be gontane§ Don

i!^r jene berüljmte ©(^ilberung, bie ©ointe = S3euDe einem Sanbf(^aft§bilbe

Glaube Sorrain'» ober ^ouffin'ö Dergleidjt — lumlere de Lorrain ed cadre du

Poussln

!

„©teEen fie fi(^ ein ©tlnag Dor, ba§ ber 35erD3Üftung Don 2^ru§ ober

^abtjlon gleid)t, Don ber bie ©d)rift er5ä^lt; ein ©c^DDeigen unb eine @infam=

^) Sie Unfic^erl^eit ber ßampagna joEtc 5pctrarca naä) feiner Krönung 1341 erfa'^ven, aU
er im 5lpril 9{om herliefe unb einer Sä)ar bciraffnetcr ÜJäubcr in bie .^äiibc fiel (Farn. IV, 8).
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!eit, fo ungeheuer, tüte ber Sätm imb ha^ ©etricBe ber 5)ceni(^cn, bie einft=

mal§ biefen Robert Beöölfexten .... dlaä) biefer 25efc^tei6ung glauben ©ic

öieüeic^t, lieber greiinb, e§ gebe mä)U ^bfto^enbere», aU bie i:ömifd)e (5am=

pogna! SBeit gefe{)lt. S)ie ßampagna ift öon unbef(^Teiblic§ei; &x'6%c unb

(St^aben^eit; bei il^xem 5lnblitf ift man ftet» geneigt, mit SSirgil auSpxufen:

Salve, magna Parens! .... 5ii(i)ty gleicht bet 6(^ön^eit i^ret ben ^ori^ont

abfc^lieBenben Sinien, ber fanften 5ieigung i^rer @6enen, ben garten, in§ Un=

cnblii^e fid§ öerlierenben Umriffen ber fie umgrenjenben ^erge."

^ür bie ^Jlajeftät einer ©tabt tüie ^}iom !ann e§ feinen majeftätifi^eren

Zugang geben, al§ bie (^ampagna. ^^x ©(^toeigen jpric^t lauter, al§ jebe

©prac^e. llnb nun 9lom felbft! ^m mäx] 1337 [te^t ^Petrarca enblicf) auf

bcm Capitol, unb ber erfte 5lu§bru(f feiner ^ctounberung fagt: „2Sa§ id) ^ier

felje, übertrifft oll' meine (Srtnartung. 9iom ift größer, feine 9fiuinen ge=

tüaltiger, ali ic§ ertoartet l)abe. ^e^t tnunbere iä) m\ä) nic^t meljr, ha^ bie

Sßelt fic^ öon biefer ©tabt übertninben, fonbern ha"^ fte fic^ fo fpät erft öon

i^r befiegen lieB-" £ie folgenben ^efuc^e ber „einigen" ©tabt öerftörlen nur

biefe ©inbrücfe. S)ie Ärijnung in 9tom gie^t er berienigen in 5poriö tjor, ob=

glei(^ bie h3iffenfd)aftli(i)e SSebeutung biefer ^auptftabt unb onbere gett)i(^tige

©rünbe p i^ren (fünften fprac^en; 'Siom ift i§m ha§ gcmeinfame ^ßatcrlanb

^Her, ber äßelt unb aller Sönber §ouptftabt; !ein Sßort Hingt unter ben

^Jlenfc^en !§eEer, al» ber 9kme ber römifc^en Dtepublü. 2:arum mi3rf)te er

am liebften in 9tom tuoljnen, borum gie^^t es i^n immer ba^in jurücf: ni(f)t§

fei falf(^er, al§ baB 3iom ein .^toeiteS S&abt)lon öon öcröc^tlic^er 2:ugenb, oon

ruc^lofer ©lorie fei. £er ^apft foEte nirgenb anberö tüo^^nen, al§ ^ier;

benn 9iom ift ein @ott tüo^lgefäUiger Crt, eine ©tabt, bie ben ^Jcenfc^en ef)r=

toürbig, allen ©uten lieb, öon ben ^Rebellen gefürcl)tet, jur Diegierung unb

9^eform ber 2]i3l!er einzig unter ollen onberen a^eftbengen geeignet, ber Aktion

bie l]eiligfte unb o^ne äßiberrebe öorne^mfte ©tötte ber 2Belt. ©o übertrieben

biefe Sobe^ier^ebungen, fo übertrieben ift 5petrarca'§ 3Sorfteltung öon ber (Sröfee

unb bem Umfong ber ontüen ©tobt. 3" ßaifer ßlaubiuy' ^dkn, tnciB er

Urbon V. ju erja^len, i)ab^ man bereits 9935 000 ßintuo^ner in 9^om ge=

3ä^lt. Um fo fc^merjlic^er muB il)n ber 5lnbli(f be» SSerfolteS berührt l)obcn,

ben bie .öouptftobt be§ c^riftlic^en Grb!reife§ in ben longen 3o^'>^3cftnten bar=

bot, in tüeldien bo» Cber^oupt ber ßiri^e in 5löignon feftgef)olten tourbe, unb

ben 5petrarco nic^t mübe lüirb bem ^opfte in einbringli(^er 5Rebe öor,5u^olten.

„£er grtebe," ^ei^t e» bo, „ift au§ ber ©tobt öerbonnt, ollent^olben berrfc^t

Ärieg, ^h^^e^'i-'a^t nad) innen unb ^^^i-'trorfjt noc^ ouBen; bie Käufer finb

jerfoHen, bie 5}huern auöeinonbergeborften , bie fiircl)en liegen in Krümmern

ha, has |)eilige tüirb öeroc^tet, bo» ©efe^ mit ^^ü^en getreten, bie ^ufti^

öerloc^t, has SSol! meint unb l)eult in feinem 2Bel)." Unerhörte 5ktur=

ereigniffe modjen bie§ Unglüd no(^ empfinblic^er. „£er Soteron, bie äßo^nung

ber ^Pöpftc, ift in unferen Sogen obgebronnt ; nur mit unfäglid)er 93iül]e läBt

er fid) lr)ieberl)erftcl[cn" :
— nad) bunbert .^o^ren nodj l)ötte if)n unfcr S;ic^ter

tonnen in feinen S^rümmcrn boliegen fel)en ; ba§ au5 5löignon jurüdfe^rcnbe

^^opftt^um öcrlieB feine alte Ü^eftbenj unb fiebelte fic§ im 33otican an; erft
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1586 etftanb bex lateranifi^e ^Paloft toiebcr auS feinet 5lfc^e. 6(^limmei: al^

jene f^euei;§6uni[t Raufte ha§ @xb6eben üon 1349, über beffen 3}ex!^cexungen

^etratca tüiebcr^olt berichtet, ©olc^' eine @rfcfiüttening , be!^au:ptet et, !§abe

bet SSobeit JRom» feit ätoeitaufenb ^ti^^^n ^^^^ etlebt. SSiele bet antuen

^auh)et!e feien bamal§ ^etfaEen; bet S^utm bet ßonti fei getiffen, öiele

ßit(^en jnfamntengeftütät , fo äum guten 3:;^eil bie ^afilüa be§ 1^1. $Paulu§,

bet ©iebel bet latetanenfifcf)en ^afilüa, \oaä getobe gut ^ett be§ bet)Otfte:§en=

ben ^uöilännTg (1350) tei^t ungünftig getnefen fei. SQßeitet f)abe au(^ €>. d^laxia

in Sltaceli gelitten (benn biefe ift untet bet Virginis domus supremo colle

consistens o!^ne ^^cifcl ^u öetftc^^en). ^m ^a^^te 1353, h)o ^Pettatca miebet

in 9tom ift, getftijtte ein SÖli^ftta!^! ben 2^:^utm öon ©. ^etet beinahe gäna=

lic^ unb f(^ntol5 hk betü^mte, öon SSonifatiuS VIII. geftiftete ©lotfe üoII=

ftänbig ein^).

Unfet S)ic§tet ift fünfmal in 9lom getüefen. ^toax !önnte man au» htm

SStiefe an SSoccaccio (Farn. XI, 1) ben ©c^lu^ ^ie^en, ba^ et fe(^§mal bie

l^eilige ©tabt befuc^t i}abt ; benn et fagt ^iet, et teife nun ^um fünften Filiale

nadj 3tom, unb jttiat t)iet,^e:^n ^a^te, nac^bem et ba§felbe jum etften ^Jtalt

gefe^en. 3Die etfte 9teife fällt, toie h)it fe^en, in ben äßintet 1336—37, bet

^tief, am 2. gfloöcmbet gef(^tieben, ift alfo in§ ^a^x 1350, ha§ Subiläum§=

ial§t 3u fe^en. 3)en streiten ^efuc^, ha§ etjä^lt ^Pettatca in bemfelben

©(^teiben, machte et bott gelegentlich bet 5)i(^tet!ti3nung , alfo 1341; ben

btitten unb öietten, fügt et ^^inju, untetno^m et ^um 2:tofte betü^mtet

^^teunbc. 5tl§ ben btitten toetben h)it alfo bie 9ieife öon 1343 anfeilen, tüelc^c

^ettatca am 4. Detobet nad) 9iom btac^te. SBann fältt abet bet oiette?

aSon 9iom ging bet Sichtet 1343 na(^ 9ica|)el, too et am 12. Octobet an=

langte, unb öon h)o et im 3)ecembet nac^ ^atma gutü(J!ef)tte. ©ntlüebet !am

et auf bem 9tüt!h)ege tniebet butd§ 9tom unb aä^lte biefcn !ut3en 5lufentbalt

al§ ben oictten; obet et btad^te alö oiette 9tomfa^tt bie öon 1347 in 5ln=

tec^nung, töel(^e et ahtx in ®enua abbtac^, nactjbem er but(^ SäliuS öon bem

f(^limmen Bianht bet ^inge :§infid)tlict) ßola bi ^tienji'S bena(^tid)tigt toat.

@in fec§fte§ ^Tcal tteffen töit J^ettatca auf hcm äßcgc nac^ 3^om im % 1353;

in bem 2Stiefe an ßäliu§ (Fam. XV, 9) fpti(^t et bie 5lbft(^t aug, ba^in p
ge^en unb äßo^nung auf bem 2:atpeiif(^en §el§ au nel)men. 3)et ^tief ift

in feinet äßeife botitt. i)a^ ^Pettatca im 5Jtai nad) Italien aufbtac§, toiffen

töit au§ ben Ep. poet. (III, 24); e§ f(^eint abet, ha^ et übet 9}lailanb unb

35enebig ni(^t ^inau§!am. Unb ebenfo mi^glüdte fein legtet S5etfu(^, 9tom

tüiebetäufel)cn, aU et 1370 ftc^ auf (äinlabung Urban'S V. bortl^in aufmachte,

in f^errara aber ernftlic§ er!ran!te. Sie ©e^nfuc^t m^ 9tom ^at er freiließ

big an fein (änbe betoa^rt. „^c^ ^abe," fc^reibt et noc§ lutg öot feinem Sobe

(1373 obet 1374), „biefe ©tabt nie befuc^t, o^ne ha^ mit ein ^eftigeö 33et=

langen gutücfblieb , fte h)iebetäufe:§en." äßet ^ätte e§ nic§t! 5Jlan btauc^t

nic^t au§ bet fyontana bi Steöi gettunlen au ^ben, um Sag füt S^ag fe^n=

1) S)iefe ^lotijen finb bcac^tcnslccrt^; fie finb, \o üiet icf) fc^e, notf) feineäiuegs funft=

gefrf)id)tlic^ aüe ücrwerf^ct.
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jü(^tigc @eban!en naö) 9{om jurü^pfenben. Unb tuet öollenb», tnie ^Pctratca,

Don .^xan?^eit unb 5(x6eit ge6xoc^en, mit bem Seben abgerechnet ^at, mufe

i^n nid)t feine Se^nfuc^t äuxücftxagen nad) jenex einzigen 6tabt, bie (i^teau=

bxianb .,le plus grand appui aux lassitudes de Fäme" genannt f|at? 2öa§xli(^,

bex 2)ic^tex bex ^Itata ^at 9ie(^t, toenn ex anbextüöxt§ au§xuft: „c'est une

belle chose que Rome pour tout oublier, pour m6priser et pour niourir."

2Ron fie^t, ^etxaxca'§ S3xiefe finb ni(^t axm an ^citxögen jux (55efc^i(i)te

bex @eogxap!^ie unb be§ mit bex 3fienaiffancc extüaciienben geogxap^ifc^en

^ntexeffe§. Schlöffe bex 9ia§men biefe» ^uffa^e» ba^ Eingeben auf bie übxigen

6(^xiften be^ 3)i(i§tex§ nii^t au5, fo löge eg na^e, l^iex auf ba§ „Itinerarium

Syriacuni" ein3ugel)en. ^n biefem, einem feinex ^xeunbe getüibmeten „9teife=

f)anbbüc^Iein" tüixb baö ©ef)en§lr)ext6efte beffcn t)exöoxge^o6en, tüaS bem $pilgex

auf bex ga^xt öon föenua nac^ $paläftina, beglt). ?tlejanbxien begegnet. 2Bix

ftxeifeu bie lüften be» tqxx^enif(^en , ionifc^en unb ögeifc^en ^Tccexc» unb ex=

fa^xen, tüa» fii^ in bamaligex !^ni übex bie auäic^enbfteu fünfte biefex ®e=

ftabe fagen He§ — nic{)t 2lt(e§ au§ eignex 3lnfc^auung, fonbexn felbftoexftänblic^

auf ©xunb fxembex S3eobad)tungen. ©§ toax bex exfte 35exfu(^, füx bie äal^l=

xei(i§en ^Paläftinafa^xex einen t)anblicf)en „Säbetex" ju fdjaffen^).

^n 9iom, fagt un§ 5petxaxca, miJc^te ex am liebfteu tno^nen, boxt ftexben.

3Bix iüotten eS i^m gexne glauben, benn nixgenb ti3btet man leicljtex ai^ boxt

jene unexbittlic^c Sangtoeile bex ©eele — cet inexorable eunui — , oon bem

Soffuet fpxic^t. 3n 2ßix!lic^!eit ift abzx hod) fel)X bie ^yxage, ob bex 2)ic^tex,

nac^ 9tom oexfe^t, fic^ nic^t in bex Sage be§ guten ^oxaj gefe^en, bex, toenn ex

in bex Stabt tnax, na(^ feinem 2;ibux, toenn ex auf bem Sanbe iüax, nai^ bex

Stobt Dexlongte. — Romae Tibur amem ventosus, Tibure Roniam.

Stßebex in jungen noc^ in alten Sagen fjat ^petxaxco e§ ba!§in gebxac^t,

lange auf ben Sanbaufentf)alt ju oex^ic^ten. Untex biefen SSilleggiatuxen be§

2)icf)texS ift leine bexüf)mtcx gelooxben, al§ bie SSauclufe. ^Jtan !ann fagen,

fie ift bie bexül)mteftc bex ältexn unb mobexnen £itexatuxgefc§ic§te. ^etxaxca

^at e§ ni(i)t an Scl)ilbexungen bexfelben fehlen laffen.

„'^lan ge^t," fcf)reibt er ^uerft an ben 6arbina( (SioDanni ßotonna, „üon

bem fc^eu§(icf)cn S^ele, auf bem 5töignon liegt, fluBaufinärtä , etwa breitaufcnb

Scliritte, too man auf einen filber£)ellen 2i)afferfaH ftö^t; ba fcf)tägt man fid) rc(^t§.

2)te ©orgue ift ber benfbar rul^igfte ö'^ufe- S5erfo(gt man jeinen Sauf fünfjc^n*

taufenb (5d)rittc weit l)inauf, fo fommt man 3U feinem Urfprung, bem Karften,

l)err(id)ften Quell, ben Don aKen ©eiten eine ^o()e ©teinmanb umgibt."

Sin anbermal öer^exxlic^t ex bie Vallis Clausa, in einem lateinifd)en

Sonett, lüelc^eS un§ bele^xt, baB ex bexeit» alö Änabe bie Socalität befuc^t

unb liebgewonnen §at.

„iSie befiel," fc^reibt er an iöoccaccio, „trag ber Stabt abge'^t: ^^rei^eit,

•»IHule, ©djiDcigcn unb (^infamfcit. ^d) möchte ben i)tcft meine? l'ebcnS ba ju«

bringen, ^jiur jtoei 2:ingc finb au it)r auäjufe^en: ba^ fie fo meit üon Sftalien

entfernt unb bagcgen bem abenb(änbifd)en SaBt^lon, biefer s^ölic (ba§ ift 9lüignon)

fo na^e liegt."

^) 9JJan üergl. über -ßetratca a(» ©cügtapf) aud) Surcf^atbt a. a. C. II, 74.
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^ict, am ^ufen ber 5ktur, fuc^te ei: bie öon bem SBeltlärm unb bim

ütu^m feine» Dlatnen§ übetiättigte ©eele gcjunben ju laffen.

„Äe'^re ii^ bal;iii surücf," fo fc^reiöt et bem StriBunen 6oIa bt Ütienji, „bann

bün!t mir, id) fei au§ bem äu^erftcn Söeften in ben enttegenften Dften öerfe|t.

5lIIe§ ift anber^, 9JUmfcf)cn, ©craäffer, l'aubfdiaft : nur bcr .g>immel über un§ ift

ber gleiche. S^ie Sorgue, tt}eld)e !^ier fliegt, ift einer ber fiarften unb tälteftcn

glüffe, au5geäeid)net burd^ bie ^r^ftall^elle i§rer fylut^en unb ben Smaragbglanj

i^reS «Spiegel»; id) !enne fein anbere§ ^eifpiel einer Cuelle, bie balb fo ju, 6a(b

abnimmt, mic fie. ©eltfamer 3Öeife t)at $Itniu§ (N. H, XVIII, 22) fie unter bie

©e^ene-ttürbigfeiten ber narbonenfifc^en ^roöin^ öerfe^t, mä^renb fie ber arela*

tenfiid}en ange()ört. 6in eifernee @eBot i)äit mid) t)ier auf bem Sanbe auBer^alb

Stauen? feft. S)er Drt ift aber für meine ©tubicn gan^ toie gefc^affen. ?tm

5]torgen unb 9lbenb geben bie öügel ed}attcn, bie S^'^äter bieten ftille unb warme
(2ct)tuc^ten; man begegnet häufiger ©puren be§ SBilbee at§ ber 'I1ienfd)en. Sa»
tiefe @d)meigen ber Sanbfd)aft wirb ^öc^ftenS burd) ba§ Ütaufc^en eine» ba'^in

riefcinben 2?ac^e§ ober bas ©ebrüll ber an ben Ufern grafenben ^inber ober ben

©efang ber 3}öget unterbrod)en. ^ä) fönnte m\ä) weiter barüber öerbreiten, boc^

ift ba§ S^at burd) meine ©efänge fängft Weit unb breit befannt."

„Äur^," fagt er Weiterhin, „bies föftlid)e, üerfterfte 2t)at üerbicnt waljrlicf)

feinen Flamen (Vallis Clausa, gef(^Ioffene§ S^al). Siingeum auf ben üebUdien

.^ügcl aber gcbeil)en bie ßaben be« 3?aci:^U5 unb bcr 93Hnertia (SSein unb Oet).

SG3a§ immer ßrbe unb Söaffer "^eröor^ubringen pflegt, ba» trifft man l^ier fo

!öftlic^, ba^ man, mit ben Xfieotogen 3U reben, fid) ine -^^arabieS, mit ben S)ic^tern

3U fprec^en, in bie ©efilbe be§ ßlt)fium§ tierfe^t glaubt. Unb wenn ber @infad)==

:£)eit biefe§ länbtic^en 3iufent^a(te§ etwa§ feljten foüte, was bie oft übertriebene

menfd)(id)e ®enuBfud)t fid) wünfdicn müdjtc, fo läßt es fic^ aus ber an etilem

reid)en Umgebung bcfdiaffen."

(Sr freut fid), ba^ anä) bie fyteunbe biefe ©tätte genieBen. S)em 613=

bifc^of öon ©enua, ber in be§ ®id)tety 5tbh)efen^eit ein paar Soge bie 3}qu=

clufe belDo^nt, m^mt ex bie 5lnne^mit(^!eiten be§ £i:te§ nod) nac^träglict).

„^]Hrgenb§ gebeit)t geiftige§ Schaffen beffer al§ t)ier. ^l^an ift frei bon @e*

fcf)äften; -Ku^e unb Schweigen erzeugen ba§ ©efül^t froher ©tc^ertieit unb tiefer

35efriebigung. Söeit f)inter un§ jurüd liegen bie ©efc^äite ber Stabt, ber Särm
ber ^^roccffc, ba§ 2oben ber 3ed)enben. Man b/öxt nid}t» öon 2Baffcngef(irr, nid)t»

öon bem 2riump^gefd)rei bcr ©iegenbcn ober bem Söcliruj bcr Unterticgcnben.

Sn gtaÄ^ellen 5lutf)en fpielen bie filbergtän^enben ^-ifdjc, l^ier unb ba erf)ebt ein

in ben liefen weibcnbeg Ütinb fein @ebrüll, in ben (cid^t bewegten fronen ber

Söume fäufelt ein eniuidenber SÖinb, in ben ^lociS^n fingen buntgeficbcrte 3}ügel,

unb, wie ict) ctnmat gefungcn:

S)er Slbenb jättt; aue bunftem 33ufct)

©rftingt ber ^3lact)tigaEen Sieb,

3Bel)müt^ig ftagenb; trauernb nad) bem !i?iebften

©irrt ()icr bie ^Turteltaube ; au§ bem ftaren Cuett

©türjt ber SSalbbat^,

x^xo^, ptätfcfjernb in bie weite fyerne t)üpTenb" ^).

©djn^eigcnb ge!^t ber Sanbmann feiner gelbarbeit naä^ , ^ur Srbe nieber=

gebeugt braucht er feinen ©paten, bem fjetter (Sifenflang unb fprü^enbe fyunfen

*) ^d) überje^e ]o, etivas frei, ^etrarco'iö Sifticfjoit:

„Nocturnuin philomela gemit, flet turtur amicam,

Et nitido de fönte cadens et ruurmurat amnis."
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entfaf)rcn. ^ux^, c§ ift ein 6eglü{fte§, ^{mmlif(^e§ -öeim, tocrt^, Don 6ncjc(n

6eltio{)nt 3u toerben. 5lu(^ Cäliu» gegenübet U)ieberf)olt Petrarca, er itio^nc

an bet Cuelle bei: Sorgue, „ätriax aU ^Dlenfcf) mit Sünben öelaben, abn in

einer Seelenruhe, hjie fie bie ßngel genießen." @r toirb ^ier ganj ,]u einem

„SBalbmenfc^en". %\ici, tnas bie Kultur brausen in ber 3Belt an Einreibungen

unb SSerlorfungen bietet, toirb ^ier abgcftreift. ®er ein,^ige Suju§, ben er ft(^

erlaubt, finb ^tüei ^Ponie'g mit einem einzigen S)iener; mit biefem Ö^efpann

fä^rt er über ^erg unb 2f)al. ^ein tüciblid^es 5lntli| bringt if)m ^ier @efa§r,

benn er be!ommt nur feine alte Sc^affnerin mit if)rem öertrocfneten unb öon

ber 3onncn^ite üerbrannten ©efic^t gu fef)en; i^re Sc^ijn^eit ift fo tnenig ber=

•fül)rerifc^, ba^, lüären öelena, Sucretia unb Sarquinia nid)t reigcnber getnefen,

2;roja beute nod) ftänbe unb tüeber 2arquiniu§ fein 9teic^ oerloren noc^ 2lp:piu§

im Äerfer geenbet ^ötte. S^abei fei fie aber has treuefte, befc^eibenfte unb

flei^igfte ©efc^öpf. £cn gangen Sag arbeite bie 5llte unter ber glü^enbften

(Sonne brausen , Slbenbö fomme fie gang munter nac^ öaufe unb tuibme fid^

ben @ef(^äften be§ .baufe^S toie ein jungeS 53Mbcfjen, unDerbroffen, o^ne 5Jiurren,

ft(^ felber gang oergeffenb, um bie (Säfte i^res öerrn auf» SBefte gu bebienen.

£abei fc^lafe ftc auf ber garten @rbe, effe ein ^rob ^ort toie ©teine unb

trinle einen mit 3Baffer gemifdjten Söcin, ber mel)r @ffig al» SBein fei. Xer

Slnbliif biefe§ üortrefflic^en äöefcny tobte alfo feine 5lugen ab, unb ebenfo

ftef)e e§ mit ben übrigen Sinnen, ©efang, 5li3ten= unb Sautenfpiel fei ^ier

oerftummt ; bie 3unge l}abe Don 9]lorgen§ big ^benb» fyerien, 5Kemanb fei ha,

um i^r gu onttoorten. Xtx ©aumen \)abe fi(^ fc^on gang an ein rau§e§

SSauernbrob getnö^nt; Strauben, feigen, 5iüffe, 5Jlanbeln feien feine S)elicateffen,

bagu bie guten ^ifc^e ber Sorgue, an bereu f^ang er ftc§ felbft beluftige. 5lud)

feine ßleibung unb fein Sc^u^tüer! feien :§ier ba§ ber einfai^ften Sanbleute.

Unb ebenfo einfach fei and) feine äöobnung unb feine fonftigc 8eben§tt)eife.

„^(^ fte^e mitten in ber 5kcbt auf, mit bcm frü^eften ^Jlorgen üerlaffe ic^

ba§ .§auö unb gef)c binaus auf§ Selb, aber nur, unt auc^ ^icr gu mebitiren, gu

lefen unb gu fc^reibcn. 2en Schlaf !^a(te id) mir, fo fe^v e§ ge§t, ferne unb

fliege bie ^erroeicbücbung be§ .^ör|3er§, finnlic§e 33e9ierben unb bie bie Slrbeit fo

leicht überfommenbe Irägbeit. ©ange Sage roanbcre id) über bie fonnenocrbrannten

33erge, bie Dom ^Jtorgent^au frifc^en X^äler unb Sd)(ucl)ten. Gft toanblc id) an

beiben Ufern ber Sorgue auf unb ab, obne ba^ mir ^emanb begegnet: gang

attein, o^ne (Scfellfrfiaft unb ?yü^rer, nur mit meinen Sorgen gufammcnlcbenb, bie

l^ier aber auc^ Don Sog gu Sag ft)eniger Quätcnb unb läftig werben,"

Sie alte Sd^affnerin, beren 2oB ^icr ^Petrarca fingt, toar nidjt ba§ eingige

!oftbare ^nöentarftüd feines S9efi|e§. %nd} ber 3]erü3alter, ber 25illicu§, rtar

i^m an§ öer^ getüac^fen, unb al§ ber treffliche ^Dlann gcftorben ioar, gibt er

feiner Srauer um if)n einen unDer§of)lcnen 5lu»brucl.

„@§ mar ein cinfad^er ^auer, aber Don me'^r Sact unb innerer .OcrgenS*

bilbung als Diele Stäbtcr; e§ tonnte auf ber gangen Ch"be tein treueres ©efc^öp'

(aniraal) geben." x^iiv aäc 'Jtid)ten)ürbigfeit unb Untreue feiner übrigen S)icner,

über bie er fo oft münbüd) unb fcbriftlid) gu flogen ge^bt, l)obe i^n bie Sreue unb

G^rlicbfctt biefce (Jinen cntfd)äbigt. 2arum tjobe er i^ni 3lile§, ioos er in ^ronf--

reic^ befo^, ouDertrout, oud) bie Südier, unb biefc Ijobe er fo gut in Drbnung
gel)olteu, bo^ er, ouc^ noc^ langer ?lbiücfenl)eit gurüdfeljrenb, jebce Sud) on feiner
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©teile gefunbcn i)a1)t. „@r tcar, of)ne irgenb tüe(d)e Sitbung ^u I)aBen, ein großer

^üt^erfreunb unb ad)tcte ganj befonberg auf bieienigen 35üd)er, Don benen er

tüu^te, ba^ fie mir befonberS tf)euer tuaren, unb bie lange UeBung ^atte e§ fogar

5U 3Begc gcbracl)t, ha^ er bie 2Bcr£e ber alten 3lutoren mit 9tamen fannte unb

aud^ genau mu^tc, ma§ iä) gefc^rieben. @r ftra'^lte toor S^reube, menn ic^ i"^m

einen Sanb übergab ; er brücfte if)n bann tt)ol)l an bie Sruft , '{prad) mand^mal
ben 'Jlamen be§ S5erfaffcr§ [tili bor fid) '^in unb fam fid) burd) bie bto^e S3e«

rül^rung be§ ii3ud)C5 ober ben SInblid beSfelben gelehrter unb glüdlii^er öor."

^ünf^cl^n ^a^te f^at ^Petrarca mit biefem braöcn 5)lann, um ben jcber

SBüd^ertüutm ii§n nod) im ©rabe Benetben mufe, getüirt^fc^aftet; er lüor bann

äu 5lnfang ^onuar 1353, nac§ 5lötgnon gegangen unb l^otte ben 3}ertüalter

leicht unh3o!^l prüdgelaffen. £)e§ aubcrn 2;age§ brai^te man i^m fpät 5lbenb§

bie ^fiac^rid^t, fein treuer ^ofmann fei Derfdjiebcn, oftmoI§ uoc§ feinen .^errn

beim ^Jlamen rufeub.

S)iefe 5[RtttI)eilungen mac§t un§ ^Petrarca in einem SSriefe, ber on bie

ßatbinäle S^alte^raub unb @uibo öon 5poxto gerichtet ift: er ift ein fd^öney

£)en!mol ber menfc^lic^en S^eilna^me, tüeld^e ber grofee £)t(^ter ou bem 5lu§=

gang eine§ i!^m treuen S)iener§ nimmt, ^ier bnäjt ein ei^te§, reiue§ ©efü^
buxä), unb e§ fann unfere 5l(^tung öor Petrarca nur er^öl)en, ba§ er e§ uic^t

unter feiner SBürbe l^ält, ^hjei fo öorne^^me Ferren öon bem ©(^lage gu unter=

]§alten, ben fein f)äu§li(^e§ ©lütf burd§ ben Eingang biefe§ „guten (5^ef(^öpfe§"

erlitten. äBie nac^^oltig biefe ©mpfinbung toar, ha^ betoeift anä) $etrarca'§

Seftament, in tueld^em er fein ßaubgütc^en in Sßauclufe bem bortigen Spital

für n3o!§lt^ätige 3^ede, ju fünften ber 5lrmen, öermai^t, für ben ^aVi ober,

ba^ biefe SSeftimmung uidjt auSfül^rbar fei, e§ ben @öl)uen feine§ treuen unb

bienftbeftiffenen §ofmann§, begie^ungStneife bereu @rben :^interlä^t. 3?ei

biefer Gelegenheit erfahren totr au(^ ben Flamen be§ braöen 5}laune§, ber

3ftaimuub Woiut ^u^ unb au§ Glermout flammte. S)a§ 8ob unb bie 3u=

friebeu^eit be§ großen 3)i(^ter§ :^at i^m über 5JiiIltouen 5tnberer ein 6tücE

Unfterbli(^!ett gefid)ert.

§ier in 3Sauclufe :§at ^Petrarca, tote er felbft berichtet, einen beträ(^tlid)en '

%i}txl feiner ©(^riften öerfa^t ober toeuigften§ concipirt. Solange e§

^enfc^en geben toirb, benen ^unft unb $poefte tl^euer finb, bleibt bie§ 2;^al

eine geheiligte ©tätte. ^c^ hJerbe leine ©(^ilberuug i^re§ :^eutigen ^uftanbeS

berfu(^en. Unfer unoergeBlic^er SSictor öon ©(^effel l^ot bie Duelle ber 6orgue
1857 ^eimgefu(^t unb in feinen „9teifebilbern" biefen S^ag in ber 23auclufe

gefc^ilbert. 2Ber toottte \iä) unterfangen, ettoa§ a5effere§ ju fogen?

SSauclufe — bie§ gefc^loffene , Don aU^n 6etteu oou bergen umftanbene

Sl^al - gilt laubfc^aftlic§ für einzig in feiner 5lrt. 3)em mu§ id) nun freiließ

ioiberf:predjen. ^e^nlid^e Formationen bürfteu fi(^ in ber ^Probeuce mef)rfa(^

finben. ^m ^al)re 1882 befu(^te iä) öon 6. ^Jlarcel au§ bie 3tuinen ber

alten ßaffianerabtei ©. 5pont. ^:§re Sage gleid^t überaus berjenigcn Oon

35auclufe ^aä) 9iorben gu umfte^^en 35erge bon mäßiger ^b^t in f(^roff dh=

faEeubcn §el§lüänbeu, bie ba§ l)errli(^fte @rün bebedt, eine 2;l)almulbe, in

beren 5D^itte bie 3{efte ber alten Mofter!ir(^e liegen, ^ie üppigfte SSegetation,

bie lounberboEe, nur burc^ ben ©efang ber 5ßögel unb ba§ 9tauf(^en ber Sßaffer
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imtcr6ro(^ene 6tnfam!cit mad^en biefe ©tötte 311 einem ber !ö[tlic^ften 2Bin!el

ber @rbe. 3öäre ic^ ein reicher 5Jiann, \ä) inütbc ftreben, fie mein p nennen,

iä) tüürbc fie gegen alle 2Belt abfpcrren unb mid) batin einritzten, tüic jener

fc^hjeijexifc^e ©bclmann, ber fic^ am ^benb feine§ ße6en§ in bie jerfaUenbc

Sutg feinet 5l:^nen ^nrüifjog, ben ©ingang ^ufc^to^ unb barüöer ft^xieö : „j'en

ai assez". 60 lebte er ^ier allein mit feinen SSüd^ern unb öunben. 91ur

einige alte ^^reunbe burften burc^ eine ge!^eime $)}oterne ben 2Beg ju if^m

finben: mit il^nen fprat^ er gern bon längft bo'^ingegangenen ^Jlenfc^en unb

S)ingen, unb manä)' f^innenumtoobene glafc^e alten S5urgunber§ leiftete trcu=

lic^e ©efeÜfi^aft Bei biefen „Dialogues des morts".

V.

^etrorca'g $erfönlic§!eit !önnte nic^t erfaßt tüerben, tnoEte man ben

©(Zrif tfteller bei ©eite laffen. äßenn irgenb ^emanb, fo toar i!§m

©(^reiben unb Seben ein§: „ha§ @ine," fagt er in ber Sßorrebe ju feinen

|^reunbe§6riefen, „Inirb erft mit btm anbern aufhören." S'^ax gibt er anber=

töärtg al§ ben (SnbjlredE feiner Cectüre einen et^ifi^en an: er lefe, nidjt um
berebter ober f(^arffinniger , fonbern um beffer ju töerben. Slber auä) ^ux
mag fii^ 5Jleffer f^rance§co einer kleinen Selbfttäufc^ung !^ingeben. 3Ba§ i^n

3u ben SSüt^ern ^ie^t, ift junäc^ft ber innere äßert^ unb Sleig be» 6tubium§,

beffen „unöergänglii^c SSoIIuft" er fort unb fort :preift. ,Mit june^menbem

5llter/' fc^reibt er an Säliu§, „toerbe ict) im ©tubium nic^t träger, fonbern

im (Segent^eil liebe id§ e§ mit ftet§ junel^menber jugenblic^er §i^e," unb e§

ift ein fc^öne§, ba§ fe§nfü(Ztige S5erlangen be§ eckten @ele£)rten nacf) ßlarl^eit

ber @r!enntni^ öerratf)enbe§ Sßort, toctc^eS er ^rance§co 9lelli gegenüber

fallen lä§t: nunc mihi nosse incipit — posse desinit — „je^t, iro bie§ ec^tc

6r!ennen beginnt, fc§ttiinbet leiber bie ^-aft ^u orbeiten". 5lber in äßirüic^'

feit bleibt i^m biefe ßraft boc^ länger al§ ben meiften 5lnbcren erhalten.

9^o(^ ein ^a^r bor feinem S^obe !ann er berit^ten:

„^(f) ftubire me^r a(§ je in meinem ßeben, unb nie fc^öpfte iä) au§ ben

©tubien me^^r ©enu^ al§ je^t. @§ ift gcrabeju tounberbar, aber tl)atfäc£)üii) toa^r,

ba^, tt)äf)renb ic^ in jeber anberen |)infic^t bie 33efcf)lDerben eineS junetjmcnben

5tlter§ em|}finbe, id) baö (Befühl l^abe, al§ ob id) in meinen ©tubien mit jebem

Sage jünger locrbe."

5te^nli(Z fc^reibt er um biefelbe 3ett on SBoccaccio:

„S)ie beftänbige Stnftrengung unb bie .giintocnbung auf bie ©rfenntnijj bilben

bie eigenttid^e 5Za§rung meines öeifteg. Söenn ii^ einmal aniauge, mübe ju fein

unb 9tuf)c 3U fu^en, fo fei überzeugt, ba^ ic^ balb ouft)öTen loerbc ^u leben, ^c^

tenne meine Gräfte n)Dljt unb föeiB, ba§ fie iür anbere (Sejc^äfte nic^t md)x aug«

reichen würben. 3lber ba§ Sefen unb ©c£)reiben, ba§ id) Seiner 3lnfic^t nad) ein-^

fc^ränfen follte, ftrengen micf) nic^t fefir an unb erquicEcn mid) üictmctjr nac^

fc^toeren 9lnftrcngnngen, bie fie mi(^ öergeffen madien. 'JUc^ty ift teirf)ter a(§ eine

iVeber, unb nii^tS mad)t mir me^r J^reube. 3lUe anberen 9tmüfement§ finb nid)tig

unb machen ©inen fd)(ie^lic^ nur franf: bie lieber äloifdjen meinen 5inS<^i"'^ '^^'

gegen erfüEt mid) mit toalirem ©ntjüden, ic^ lege fie nur mit SSefriebigung tueg;

fie bicnt nic^t bcm allein, welcher fie ']üi)xt, fonbern and) "Olnbcren unb oft 33ielen,

bie ferne Wonnen ober erft nad) taufenb Sagten geboren werben. SDarum, nid}t
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äuirieben mit ben öon mir begonnenen großen äöevfen, für bie mein SeBen fd^on

nid)t met)r au^reid)t unb faum au§reicf)en mürbe, mcnn eö mir öerbop^elt mürbe,

jage icf) täglicl) nacf) irgenb einer nenen unb nori) unangebroi^enen '^(rbeit: io je'^r

ift mir ba§ 3hi§|prtnnen unb 5tid)tätl)un ^ur Öaft . . . Senf Su barüber, wie ®u
miüft; unb mögen bie '^(nberen and) barüber benfen, mie e§ il^nen 16e!)agt : ic^ benfe

einmal fo. Unb menn e§ inbeffen, ma§ ja ni(f)t mef)r lange miib auf fid^ märten

(offen, mit mir ^u ©nbe gel)t, fo münfcEie id), ba^ ber %oh mtc^ nac^ jurüit*

gelegtem Sebenölauf noct) geiftig frifc^ unb jugenbüc^ fänbc. fyi-^eitid) , mie bie

Siinge (iegen, fann irf) ha§ tanm ^offen, unb fo mitt icfi aufrieben fein, menn ber

2;ob mid^ menigften§ mitten im Sefeu unb ©c^reiben ober, menn e§ (S^rifto fo

gefäüt, im ©ebete betrifft."

^ä^ fjübc biefe 5teu§crungen au§fü!^rli(^ gegeben, tüeil fie füt ^Petrarca

!^ö(^ft (^araÜetiftifd) ftnb. ©ie ftnb ha^ ec^tefte Ö)lau6en§be!enntni§ bed

6(^riftftcIIet§. ©ie geugen öon ber t)o!^en Slnffaffung be§ ^erufeg nnb ben

nnöetgteidilic^en greuben, bie tx p geU)ä!§ren im ©tanbe ift. ©o ben!t jeber

ec^te ©(^riftfteHcr , nnb toer anber» benit, ber fc^reibt „invita Minerva" —
^enfd^en unb (Si)ttern gnm SSetbxn^. ©oI(^' !§of)e Slnffaffung be» f(^tift=

ftcHcrifc^cn ^exufc§, tüte fie ü6xigen§ auä) fc^on £)ante gehabt, legt aber be=

ftimmte 33er^flid)tungen auf. ^Petrarca ift fic^ beten öoE!ommen betonet ge=

iüefcn. @t lt)et§, ha% öon bem toasten £)i(^tei; ni(^t§ (S5ennge§ ertoartet töixb.

^ai)tx fein BeftänbigeS Semü^en, an feinen eigenen ©c^tiften gn feilen nnb

3n öexBeffern. SQßie ßionarbo finbet er, ba^ ber e(^te ^ünftler ftc§ mit feiner

©d^öpfung nie genügen barf. „^(^ bin mit bem, tuog ic^ ftfiaffe, nie aufrieben,

nnb fo gro^ ift mein SSerlangen, ha§ SSefte ^n liefern, ba^ id} tool^l füllte,

\ä) toerbe bie» !^id nie errei(f)en." „^e^nmal überlefe iä:), tt)a§ id) gefc^rieben,

nnb Inage e§ bann boc§ no(^ nid§t !§erau§3ugeben " S)a !ann mon fid^ nid)t

tPunbeiTt, töenn er no(^ in feinem 5tlter in einer fi^Iaflofen 5iac§t ftd) mit

ber Erinnerung quält, ba^ ein S5er§ in einem öor bieten ^al^ren öerfa^ten

@ebi(^t mangelhaft fei, ba§ er anfftei)t unb ben !ran!en SSer§ |)n|t unb

äure{^tf(^neibet unb bie§ tütd^tige @reigni§ bann ben f^rennben mitt^eilt.

„3Bel(^er ^oet," fragt er einmal fyrance§co 5^et[i, „tt»irb ni(^t lieber an feinem

Setbe al§ in einem feiner (Sebidjte Linien", eine 5len§erung, bie man iool^l

im 5lnge belialten mn^, benn fie ^eigt, iute !anm eine anbere, tnic gänjlii^

^etrarca öon bem äft!^etifd^en ^i^tereffe Be^errf(^t ift, ba§ ben -öauptinl^alt

feiney Seben§ unb ben ©(^lüffel pm 3Serftänbni^ feiner ^anblungen bilbet.

©0 erflärt fi(^ benn anc^, ba^ er meint, töenig gcleiftet ^u (laben, ha^ er mit

feinen ^ngenbfc^riften nid^t blo§ naä) ber etl^ifd^en, fonbern audj nad^ ber

äft^etifc^en unb literarif(^en ©eite nn^nfrieben ift ; ha^ er jtnar öiel gef(^rieben,

aber nid^t öiel l^ublicirt unb mand^e ©d^riften überan§ lange im ^ult ,^urüdf=

be^^alten ^at ©o glü^enb fein ©treben nac^ 9in^m ift — implumem tepido

praeceps me gloria nido expulit, fingt er — fo legt er bod§ feinen Söert^

baranf, öon ber 5Raffe gelefen ju töerben (si me rogas, a paucis legi malim;

Farn. VI 4), ja er l^a^t ba» „gemeine Urt!§eil", ba§ jebe ©uperiorität auflagt

nnb „ben, ber au§ ber 5)lenge f)eröorragt, iüie einen i3ffentlid^en f^einb anfic^^t",

unb bie S5olf§meinung ift \f)m fo öeröc^tlid^, ha^ er i^r unb bem vulgiis

insannm nod^ in feiner le|tcn 3ßiEen§än§erung einen ^^n^tritt öerfe^t.
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Set biefer ©efinnung, Bei her Sttengc gegen fic^ felbft in (itexaxifi^en

S)ingen, erüäxt ftc^, toenn ^Petrarca frü^ci:, al^ man c§ trünfc^cn !onnte, aut=

^örte, fein ^u6licnm ju exfreuen. 6c§on 1357 fct)rei6t er, e§ ^a6e löngft fein

@ntfc§InB feftgeftanbcn, fic^ buri^ feinciiei (SingcSung be§ 5lugen6litf§, butd)

feinerlei 3uteben obci: 3^üö"9 ^^ä" Dcrleiten ju loffen, öon 9iencm ©ebii^te

3U fc^reiben, unb in bet 2^^at f(^eint er nur feiten, U)ie p ©unften ber Allanen

3lnbrea S^anbolo'5, biefem 3ßorfa| untreu getnorben ju fein. ©c^Iimmer für

un§ unb bie italicnif(ä)e Siteratur ift, ha^ bie 95erac^tung ber Stimme be§

Sßolfes ciner=, bie Ueberfd)ä|ung ber Stntüe anbererfeit§ ^etrarca öeronla^t

^aben, feine profoif(^cn Scf)riften au§f(^IieBli(^ unb einen guten S^eil ber

t)oetifd)cn e6enfall§ in lateinifc^cr Sprache ju öerfaffen. £a§ ge^t fo tüeit, baB

er fi(^ im Stiter gerabep öortoirft unb fic^ ^u fc^ömen erttärt, ha^ er in ber

35ol!5fpra(^e gebic^tet^ ).

5Ran toirb eg na(^ oH' bem Ieicf)t glouBen, ha% Petrarca nic^t (eben !ann

ofjue fein Schreibzeug. @r ift — ni(^t mit Unrecht — ou^er fic^ barüber,

ha% man in einer groBen Stabt toie ßüttict), h)o er öanbfc^riften be§ ßicero

abf(^reiben lä^t, mit ^Mijt ein bi^c^en Sinte unb ou(^ biefe gan^ üertrotfnet

unb Oergilbt finbet. Unb DöEig unglücfli(^ ift er, alö ein ?yreunb, ber ii)n in

33ouclufe 6efu(^t, i^m fein Schreibzeug tregnimmt, e§ in ben Sc^ran! ein=

ferließt unb ben Sc^lüffel mitnimmt: nun fotC er ^e^n Jage ^yerien f]aben,

um auszurufen. 5)en erften Jag ^ält 5|3etrarca biefe Jortur au§, aber ber

Jag tüirb i§m lönger aU ein 3a^r; am zweiten ^at er Don 5Jlorgen§ Bi§

5Ibenbö ^Rigrönc, am britten fängt er oor lauter Ungebutb an zu fiebern.

ÖlücflidjertDeife fommt je^t ber greunb zurüd, fief)t, baB §ier nichts zu mad)eu

ift unb gibt i§m bie Scfilüffel zurücf. „5lein," fagt Petrarca, „^Papier, geber

unb Jinte unb bie ftiHe, nöc^tlic^e 5lrbeit finb mir lieber at§ 9tu§e unb

Sct)(af."

^loä) tneniger al§ ol)ne Sc[)reibzeug fann unfer S^ic^ter o^ne S3ü(^er

leben. J)te Seibenfc^aft, Sucher zu erwerben, ertoac^t fcfion früf) in i^m; tüir

fe^en i§n bereits in ^Jtontpeüier in biefer 5Ric^tung mit feinem Später im

Streit; au§ ber ödtcrlic^en grbfi^aft ftrebt er öor allem eine ßicerof)anbf(^rift

ZU retten, unb fein erftes Jafc^engelb ge^t auf ein pbf(^e§ ©jemplar ber

Civitas Dei 5Iuguftin§, bie er in Slöignon au§ bem ^]Jad)laB eine» ^Prälaten

crtoirbt (9lo(§ac S. 35). UeberaK tüoliin er tommt, auf all' feinen Üleifen

fu(^t er aSüc^er zu !aufen ober zu copiren, unb bie greunbe, bie feine ßieb=

fiaberei !ennen, unterftti|cn iftn barin reblic^. 6r Derlicfilt fi(^ felbft uic^t,

ha% er mit zunet}menbem 5(tter immer mef)r bie Sd)n)ä(^cn be§ Sammler§

annimmt. „3n meinen ©efc^äftöbriefen," fdjreibt er „fpielen bie 3?üt^er ftet§

bie |)auptroHe. ^c^ gebe zu, baB ^^ gerabezu barauf tierfeffen bin. Seit

meiner ^ugenb öerfolgt mic^ biefe 9leigung." 3n einem anberen Briefe

f)eiBt eö:

^) App. Litt. 6; Frac. III, 523: Hinc iUa \-ulgaria iuveiiilinm laboruin meoruni cantica,

quorum hodie pudet ac paenitet. — 3:05 bejic^t fid) frcitid) 5unäd)i"t auf ben cvotiidjen Sn'^att

aber jum guten 2f)eii; and) auf ben öeOraur^ ber tatciniic^en 'Bf)xad)e, wie Farn. IX, 13 bcweift.

»eutfc^e OJunbfc^au. XXII, 4. 6
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„©taube mic^ nur nirf)t frei öon allen menjc^üi^en 6(f)roäcf)en: üon einer

Regier bin id) auti) befcffen, bie iä) bis je^t »oeber ^ügetn tooltte nocf) fonnte.

Sßarnni aucl)V 2)enn ba§ S^erlangen naä) etroa» 5lnftänbigem i[t gett)i§ aud^

ettüüS '^tnl"tänbigc§. .^öre meine ^ran!f|eit : iä) fann nic^t jatt tnerben an 23üc£)ern,

jelbft wo iri) beren me^r al§ nöt^ig befi^e. 3lber e§ get)t t)ier toie in anberen

Singen: je niet)r mon l§at, befto me^r lüill man l^aben. Unb bie 35ü(^er "^aben

bod^ einen i£)nen ganj befonberen Dteij. @oIb unb ©über, perlen, purpurne ©e^

wänber unb IHarmorpaUifte , SBilber, jd^ön gepflegte jvelber ober prächtig au^

geräumte '^>|erbe, all' ha^, bietet nur ein obcrfläc^lii^eö 9}ergnügen. S)ie ^üd^er

allein erquitlen un§ bi§ ins ^laxt l^inein, fie fprec^en ju un§, fie geben un§ 9tatl§,

fie öereinigen fid^ mit un§ in ^rmonifc^er, lebenbiger 2:rauli(f)feit."

@t tabelte bie ßeute, tüeld^e S3üci)ei; blo^ au§ ©iteüeit coEectioniren, um
ifjx §au5, nt(^t abtx um il^ten @eift p f(^mü(fen:

„^lid)t bloB befi^en, Jonbern fennen foll man feine ^üd^er; fie nic^t blofe

feiner Sibliott)ef, fonbern feinem ©ebac^tni^ einOcrleiben, fie nid^t in ben ©c^ranf,

fonbern in fein ©e'^im l^inein bringen ; anbernfalls ift man weniger al§ ber ^-Bui^'

!^änblcr, ber fie berfauft, ober ber ©diranf, in ben fie eingefc^tofien finb."

^ein SBunbei;, bo^ unfei; 3)id)tet ftd) übet bie S5ett!^euetung bet 35ü(i)er

Beüagt, ba^ et übet bie Seltenheit gutet öcinbf(^tiften jammett. 3luf ben

Oieifen fü^tt et immet einige bei fic^ unb empfinbet ben 5lbgang teic^Uc^et

Sitetatut äu^erft unangenehm. ©elbftPetftänblic^ tnitb, tüenn et auf Steifen

ge^t, füt bie jutüdfgelaffenen ^üc^et aEe «Sotge getragen; btol)t (Sefa!§t, fo

toetben bie ^ü(^et oot 2lttem getettet unb bet SSetluft öon fold§en fc^met^lid^

Bettauett. ©tftaunlidl) ift bei att' bem unb l^öd^ft tül^menStoetf^, ba^ ^Pettatca

gletc^lüo^l 3U ben ^ibltop!^ilen ge!§Dtte, tüelc^e gelie!^ene SSüc^et ptü(!gaben.

ä)ie i^m öon ben ßolonna einft gebotgten §anbf(^tiften etfuc^t et fpätet

getöiffenl^aft unb tüiebet^olt Stefano (^olonno boc^ ptüifäunel^men ; et ift abet

fo e^tli(^, ^^inaugufe^en : tnenn e^ ftatt jutiftifd^et unb canoniftif(^et 2Bet!e

^anbfcl)tiften öon ßiceto obet SSatto getöefen tnäten, fo l}ätte et ßolonna nic^t

fo oft gebeten, fie bei il^m abju^olcn.

S)a^ bie SSibliot^ef im §aufe 5Pettatca'§ bet töic^tigfte Otaum, ba§ fie

bet Stebling§aufent^alt obet öielmel^t bie eigentli(i)e 2Sol)nung be» S)i(i)tetl

tüat, bebatf !aum bet Sßetftc^etung. 2tIIe gteunbe muffen beifteuetn, um fie

gu öetme^ten, fei e» buxä) ©efc^enle, fei e§ buxä) Zau^ä) obet Seiten. S)ie

S5efud)e tnetben !§iet in bet SSüd^etet empfongen; bet gange Stolg be§ glüdE=

litten ^efi|et§ befte^t batin, gele^tten §teunben bie S(^ä|e biefet Sammlung

311 äeigen. 2Bo bet Senefc^all be§ ^ijnig§ öon DIeapel i^n befuc^t, fteut et

fic§, ha^ bet ^o!^e .|)ett feine ^ibliot^e! nic^t blo^ im ^lUgemeinen fiel) anfielet,

fonbetn S5u(^ füt ^uä), bie tteuen (Benoffen feinet OJluBe in bie |)onb nimmt

unb mit innigem 3]etftänbniB babei öettoeilt.

3^ic ^JKniatuten unb äöanbgemälbe bet ^eit, nutet benen ba§ „Studiolo"

be§ ^eiligen §ietont)mu§ öon G^atpaccio (in S. ©iotgio begli Sc^iaöoni in

SSenebig) ha^ met!mütbigfte fein bütfte, fteEen un§ bie $Ptioatbibliot^e!en be§

ousgel^enben 5)tittelaltet» butd^toeg al§ enge 9täume bat. Ungefölit fo, tüie

e§ atlet äBelt au§ 5llbted^t 3)ütet'§ betül^mtem <i?upfetftid^ mit Sand §ietont)mu§

in feinet ^cUc be!onnt ift. ßinige 9}liniatuten in 5Pettatca'§ ^anbfc^tiften
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äcigen uns ben Xiä^Ux an feinem 5pult ft^enb. ^n einet Strogai'fc^en ^anb=
f(f)rift, fomie auf bem ^re»co in bet Uniöeriitätö6i6Iiot^e! in ^ahna fiefit man
feinen Scfireibtifc^, hüB ßefepult nnb ben treuen Siatn ba.^u. 2)ie §anbf(^nft
ber ..Trionfi" in ber Saurengiona (Stro^.ii 174) ftimmt in bet S^arfteEung

be§ 3^^^er§ ,^iemlid^ genau ju bem 3^aum, lüeld^en bie Ueberliefetung in

5Itqua alö 5tr6eit§ca6inet 5petrarca'§ begeic^net (3^olf)ac 6. 51). ^an ben!e

ftc^ benfelben auf einem ^öt^ernen Se^nftu^l fi^enb, bie güße auf einem

^än!(^en, oor einem ^ult, in toetc^el ein 2;intenfa§ einge^ö^lt ift. S)ie gebei-

in ber einen ^anh, ha§ Üiabirmeffer in ber anbern, orbeitet er on einem

großen Sanb mit fupfernen 8(^lieBen
;
jur «Seite liegt auf einem anbern 5pult

eine ^toeite öonbfc^rift jur ßoHotion. Säng§ ber 5Jiauer, bie nur ein genfter

^at (in 5Irqua ift es aber runbbogig), läuft ein 9iat)on üerfc^iebenartig

gebunbener ißüdjer ; anbere fte^en auf Srettc^en neben htm ^ult; iebe» ^lä^-

^en ift ]u ©unften ber Sieblinge ausgenu^t, unb bamit bie 3Jtäufe bie !oft=

baren ^Pergamente nic^t anfreffen, fie^t man bie Äa|e unter bem ße^nftu^t äßac^e

polten. 5)litten in biefem |)eiligt^um ft^t ber ^ic^ter, ha§ 2lntli| auf feine

S5ü(^er niebergebeugt ^).

5p. be 3loli)ac, bem biefe £etail§ entnommen finb, ^at einge^enbe

6tubien über ben S5eftanb ber Petrarca' fc^en Sibliot^e! 3u beffen Sebjeiten

unb über ha§ @(i)irffal berfelben nac§ feinem 2;obe angeftettt -). S)iefe 5Irbeiten,

auf tüelc^e ^ier nur Dertniefen toerben fann , finb öon großem äßert^e. 2ro^
mancher fiücfen erfc^eint be» £ict)terö ^ibüot^e!, fo tüie fie un» nun befannt

ift, al0 ein mäct)tige§ äßerf^eug geiftiger 5trbeit. Siefe 5Infammlung oon

^onbfc^riften , auf tüclc^e berfelbe foüiet 5Jlü^e unb Selb öertüanbt, geftattete

Petrarca in ba» 5tltert§um einzubringen unb fi(^ unb feine eigenen ©c^öpfungen

mit bem ©eift be&felben ju burc^bringen. J^üx bie ©efc^i(i)te be» .^umaniömuS,

für bie äßenbung, toelc^e ber menfc^lic^e @cift feit ber Quitte be» öier^e^nten

^a^r^unbertö na§m, tuar biefe Süc^erfammlung öon ber größten SBebeutung.

5ln einem gläujenben Seifpiel geigt fi(^ f)ier ber 3ufommen^ang ber Sibliot^e!

eineö großen (Belehrten mit ber geiftigen ßnttoirflung einer gan,5en ^f^^t- ^i^-'

fc^eint, es liegt barin eine ^Oiia^nung, berartige Sammlungen in i^rem öollcn

SSeftanb gu erholten unb als einen ^^^iiQ^^t' i^ o^^ ein Stüc! geiftiger Arbeit

ber heften unter un§ !ommenben föefd)(e(^tern ,zu überliefern ^J.

(Sd)lnB bcö '^Irtifels im ncidjften -^eftc.j

*) 2Rit ber Stro^^i'id^en 5?liniatnr ftimmt biejenige in ber Tarmftäbter .öanbfd)rift öon

5|5etrarca'g „De viris illustribus" (um 1400 gefdjricbeu) im 3Bcfent(id)en überein: fie ift je^t

biirc^ Snliui o. Schloff er in feiner fdjonen Stubie über „@in öeronefifcftee 23ilberbud)" (in bem

3faf)rbuc^ ber .ftunftfammCungen be§ atter^oc^ftcn .Raiferfjaufca 1895, S^ofet XXIV) tieröffentUc^t.

2) P. de Nolhac, De Patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibliotheca

Petrarcae olim coUectis. — 2 er f., La Bibl. de Fulvio Ursini. — 2 er f., Petrarque et

THumanisrae, p. 33 f., 47 f , 369.

^) Siefe 5JJaf)nun9 n?ar, als fie niebergcfd)rieben würbe, in erfter lUnie an ^Jiejenigen ge^

richtet, in beren .g)anb e^ lag, bie bebeutenbfte ttiffcnfdiafttidjc '4>riiiatbibtiot^ef, n?e[c^e bi^ öor

Äurjem in Seutfc^lanb beftanb, wor 23crfauf unb 3crfplittcrung ju bema^rcn. ^d) bxaüd)e taum

ju fagen, ba^ ic^ bamit biejenige 3. ti. 2öl(inger'e meinte. Scitfjer ift es ber t^ätigen

58emü^ung meines fyteunbes ö. ® tri) er er ^''^iing-n, "liJündifn bicfen Zd)a^ ju (etra{)ren.

6*



gSifbcr aus 5em ßircf)lid)en ^Sonbon.

3?on

Blartc t)on Sunfeu.

I. (^*^arfreitag itn iötocr,

SBie eine ÄönigMxagöbie, büftei; imb groBartig, erfttetfcn ft(^ bie ^uxg=

mnuetn be§ Solnei;. S)ort fc£)tmmcrt ber ^luB mit ftäl}lcrnem Schein, unter

bem bunüen 3;^orn)eg leuchten, gleii^ blutigen ^leifen, bie fi^arlac^rot^en

Wöä^ bet äßac^en.

^nnetfjalb ber fyeftung liegt eine ßopette, @t. $Peter ab Sßincula; au§

ben fteingefa^ten ^'venftetn bringen Orgeltöne , ber @otte§bien[t ^at f(^on 6e=

gönnen.

6» ift bie alte c<Sapetle ber ©efongenen; ringi unt!§er tnurben S9lut unb

2;^rönen öergoffen, l)intmelfcl)reicnbe Öetnalttljaten tüurben !^ier oerüBt.

S:ort im SSerfammlungöjaal bc§ mittleren 2^urme§ fanb ber öon ©l^a!e=

f^eare Befc^riebcne 5luftritt ftatt, lie^ ber ^rotector, fpäter 9tid)arb ber S)ritte,

ben ^ronrot^ gefongen nehmen unb fortführen. „Ue6rig blieb, " fo melbet ber

ein -öolbja^r^unbert barauf felber !^ier !§ingeri(^tete 6ir £^oma§ 5Jlore, „nur

ber ßorb Rangier; ber ^rotector befahl i!§m, ft(^ f(i)leunige Slbfolution gu öer=

f(Raffen, benn ,bei <Bt ^^auU' fo fogte er, ,ic§ toitt nic^t 3u 5Jlittag fpeifen, el^e

6ner §oupt gefolten.' 6§ !om i^m nic^t ju, nad§ ber Urfad^e ju fragen,

fonbern traurig na^m er ben erften ^riefter, beffen er l^abl^aft luerben !onnte,

unb beichtete turj, benn lange ^ätte ber 5protector e» nic^t gebulbet, fo fel§r

brängte c§ i!^n, p 53tittag jn f^:)eifen, toelc^ey er boc§ feine§ @ibe§ inegen

nii^t öor^er t^un burfte. So tourbe er benn auf hcn ©raSpla^ neben ber

.«Kapelle im Sotoer geführt, unb fein ^opf auf einen halfen gelegt unb bann

abgcfc^lagen." 5luf biefem felben @ra§pla| (nur tDä(i)ft — tnie man fagt, naä)

aU ben Einrichtungen — lein i^alm me^r auf Wm Soben) fte^e iä) ie|t ; ou§

jenem genftcr be§ 25erfammlung»faal§ beoba(^tete ber ^rotector bas @nbe

feines ßanjler». — Gegenüber, in ber rechten ©de be» geftung§^ofe§, ijffncten

fid^ an einem 5]laimorgen bie portale be» bamaligen töniglic^en ^alafte», ber

^efe^^lö^aber bes Zotvn geleitete bie .«Königin 5inna 33olet)n 3um 6c^affot,
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Wiä)e§ yid) auf bem betnufetcn (StaSpIa^ erf)oB. ©ie tnic? ein fc^tüarjbamafteneg

©etüattb; nie in if)rem ßeBen, fo ßeti(^tet ein Stugenjenge, fei fte fd^öner

getüefen. 9iu^ig unb gefaBt läd^elte fte, tröftete i^ve begleitet, meinte, ber

<Bä)tmx] merbe tüo'^I nii^t lange banexn, iljt iöaU fei ja fo fc^mal. Sann
Betete fie für i^ren ©attcn: „3efn, ic^ ftelje Sic^ an,^ 6efc^itme meinen ^zxxn

unb .^önig, ben frömmften, ebelftcn unb gütigften dürften bex Sßelt." 3^iefer

^atxte im Oiic^monb %^axi, unter einer no(^ grünenben @icf)e, auf ha§ öera6=

rebete ©ignol, melc^es i^m 5lnna'§ ©inri(i)tung öerfünben foEte. ßanm ertönte

ber erfef)nte, i^n 6efreienbe SöHerfi^uB öom 3:ott)er, fo ftettte er bie ^agi^ aß

unb fprengtc naä) SBiltfl^ire jur fc^on norbereiteten öot^^eitSfeier mit ber

^ahi^ ^ane 6et)mour. Siefe ftarb in ©lan^ unb ß^ren, aber boö |)au)3t

ifirer 9la(^folgerin , ber ^aht) (^atf)erine ^otnarb, fiel Wenige ^aijxt fpäter an

biefer Stelle, unb nic^t lange barauf 6eftieg bie britte Königin basfelöe

6(^affot. Q:^ toar bie ac^t^e^njä^rige Öabi) ^ane ©ret) , trielct)e ua(^ htm

2obe be§ jungen ©buarb VI. mit Uebergetiung ber „Blutigen" 5Jcaria ge=

frönt tüurbe. 66cnfo fc^ön mie fromm, ebenfo begabt iüie befc^ciben, ift fie eine

ber rü{}renbften 6rf(^einungen ber @efc§ic^te. S)ort an ber äßafferfeite lanbete

fie toiber i^ren Sßillen in feierlicher ^radjt al§ Äbnigin öon @nglanb;

trenige 5rconate barauf ftanb fie an einem f^enfter öon jenem S^urm Iin!§

an ber Düiauer unb tüintte i^rem ©atten ben legten (^ruß auf feinem Söege

gum Otic^tpla^. Muä) erblicfte fie feinen in ßinnen gebüßten Seic^nam, ah
biefer unter ifjrem f^enfter nac^ ber ^ape'Ec getragen lüurbe."

Schauerlich mar ba§ @nbe ber greifen ©räfin Sali§Burt), ber legten

^lontagenet; fie tneigerte fic^, il)r öaupt auf ben S3locf ^u legen, lief tüie

tDaf)nfiunig mit toei^em, flatternbem ^aax auf bem Schaffet nutzer, bis ber

Reuter fie erfaßte unb nieberfc^lug. 2ll§ bcfonbere 3}ergünftigung enbete anä)

ber fc^öne @raf Gffcr, 6lifa6etl)'§ geftür^ter ©ünftling, auf biefem tüeniger

öffentlichen ^ylecf; fonft fanben bie fo 3a!§ltofen öinnc^tungen auf htm 6e=

nac^barten Sotoer ^lii ftatt.

Ueberall Seufzer unb 2^ränen; in all bicfen üerfc^loffenen unb ftummen

2:f)ürmen mürbe gefoltert unb öergiftet unb erbotest. Hub faft nie erfennt

tnan bie 6pur ftreng a^nbcnben 5Re(^tc§, faft immer SBillfür, Sßerleumbung,

IRac^e unb ^a%.

51ocl) immer jc^aEt ber 5|^falm an^^ jener Äapctte. ^c§ trete ein — ba§

<sonnenlicl)t fällt auf bie blntrotBen Uniformen ber öaruifon. Sie cinfad)e,

ergreifenbe ©c^ilberung ber fc^icffali?fc§merfteii .Spinrid)tung ber 2Belt mirb üer=

lefen. Xann folgt bie fc^öne Sitanei; tnir fnicen nieber auf bie Steinplatten,

unter benen bie bort brauBen gefallenen Cpfer ru^en; Irie in jenen Reiten

ertönen l)ier bie uralten 23itten: . . . „erlreife Seine Sarm^erjigteit allen

(gefangenen, . . . befdiü^e unb oerforge bie SBitttüen unb SBaifen unb alle, bie

unterbrücft unb öerlaffen finb ... in ber Stunbe be§ Sobec^ mib am Sage

be§ &Qxiä)ieh .... fei un§ gnäbig!"

9lacf) Ooltcnbetem Öottegbienft ert)eben fi(^ bie 93lannfcl)aften unb fingen:

„God save the Queen"; unter bem ^Inpraü ber jugenblicl) = üot[en Stimmen

erbrö§nen bie bunfeleicl)enen Stallen ber Xecfe. Hub bicfc 3iationalt)i}mnc
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einet t)ol!§tpmli(^en, auf f^rei^eit 6etu"^cnben 3)t)naftie oetfc^eu^t bie :^erauf=

Befc^tüorenen ©(Ratten. 3h3etflo§ toutbe boci) all bie§ SSIut ni(^t öetgoffeit.

IL (ytne Cuäfcrucrfammhing»

5!Jtitten unter bcn gäben einei: ©efc^äftöftra^e öffnet \\ä) ein nüchterner

Jprlneg. Surc^ Z)enfer6en gelangt man in einen äßarteraum. @§ ift nod^

;^u frü^ ; ic^ fc^e mic^ auf einen ber mit ft^lDar^em 9ioB§aar Belogenen fteifen

Seffel Mxaijtt ben fauberen, mit SCßac^ötuc^ öcbetften SBoben, bie gleichförmig

eingebunbenen 33ü(^er an ber ^^eEgetünd^tcn äBanb unb ergreife fc^lie^liif)

eine» ber bercitliegenben 3:ractät(^en. (S§ er5äl)lt Don einem !at!^olifd)en unb

otfieiftifd^cn ßmigrö au§ ber ^teöolutionSjeit, tüelc^er in 3lmeri!a burc^ bie

Schriften be§ Sßilliam $enn Belehrt tüurbc, fid) in bie £uä!ergemeinbe auf=

nehmen lie§ unb im pl^en, gefegneten 5llter gläubig entfc^lafen ift. Sann

begebe \ä) mxä) in ben angrenjenben 35erfammlung§faal, toelc^er fic^ langfam

füttt. dt^ä^t^j ft|en bie f^rauen, lin!§ bie Gönner, gegenüber auf er^^ten

SSänfen bie „5lelteften" beiberlei @efc^led)te§.

2;iefe 9iu^e l^errfc^t, nur jitternb unb gebrochen bringt ferne? 2Gßagen=

geroffel in ben SÜaum. 3luf ben ^remben tnirlt biefes ©rabegfrfitüeigen be=

ängftigenb, p^notifirenb .... tnie, tuenn man au§ S5erfe^en anfinge ju

fprec^en, unb bann 5tlle5 fi(^ umbre^te unb einen anfalle!

gnblic^ erl^ebt fi(^ ein 53lann unb ^ält eine Jur^e 5lnfpra(^e, tüäf)renb

bie Uebrigen Inieen; barauf tnieber eine 5paufe, Bi§ eine ^'''^au nieberlniet unb

bot ber fte^enben ©emeinbe betet. 2)ann lange§, langes 6(^töeigen. 35on

meiner ^interften S5on! au§ fel^e iä) öerftol^len mi(^ um. 5lugenf(^einli(^ ift

ber 9laum ganj türglii^ neu !§ergeri{^tet tüorben; ätoar ift jebe 5lel)nli(^!eit

mit einer Äirc^e forgföltig üermieben, ober e§ ine'^t boc^ ein neuer ©eiftt

5lu§ meiner ^inbl^eit erinnere \ä) mid) eine§ ftreng fc^lic^ten „Meetinjj house"

ber guten alten S^\t S^a crfi^ienen nocf) mehrere grauen in ber Guä!ertra(^t

mit bem fonberbar altmobifc^en §ut, ha fal) man !eine ftt)löoll getäfelten

£e(ien mit gefc^ni^ten Jlnaufen unb romonifdjen S^lattornamenten. S^iefe

neue §alle trägt ben Stempel be? je^igen £}uälert^um§. ^n früheren ^al)r=

Huberten öerfolgt, benad^t^eiligt, Der^öpt, fc^loffen fie fi(^ eng oneinanber.

Hämmerten fic^ ^aijt an atte alten @ebräu(^e unb ©itten. aion öffentlichen

Slemtern au§gef(^loffen, bcf(^rän!ten fid) bie tfjeiltücife ou§ guten Familien

ftammenben DJtitglieber au0f(^lie^li(^ auf öonbcl unb ©etnerbe. @rft feit atrtei

Generationen finb bie legten ^inberniffe gefaEcn. Dft gan,^ au^erorbentli^-

rei(^, gibt unb gab e? unter ben mobcrnen £luä!crn ^orlamentömitgliebcr,

©taat§minifter, ©rofegrunbBefi^er, Masters of Hounds, ja einer ber eleganteften

jungen S^iplomaten gefrört noc§ ^ur ©emeinbe, tnä^renb feine SSrüber in ber

gattalterie flehen. g§ finb ungetoöplic^ achtbare 5Jlenf(^en, oft red)t geBilbet,

faft immer ^erüorragenb p^ilanti^ropif(^.

5lBer bie ^eroifc^en Reiten be§ £}uä!ert^um§ finb auf immer öorüBer.

9tur buxä) ettt)a§ !leinlic^e 3lBtüeid)ungen unterfdjeibet fi(^ bie l^eutige -Guä!er=

atiftolratie öon ber übrigen gebiegenen, guten (Sefeltfc^aft. S)ie S^öc^ter tnerben

Bei §of borgefteHt, tragen aber 5ebern= uub nic^t S5lumenpu|; bie ©ö!^ne
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reiten ^arforcejagben, aber in fc^tnar^en, nicf)t rotten 9iö(fen ; man fpielt SCß^ift,

abn nic^t mit gett)ö§nli(^en, fonbetn mit eigenen atp^abetifi^en .harten. 5Zoc^

galten biefe Familien pr alten ©emeinfi^aft , o6et bie me§r bni*c§ ^pietät

a(§ burd) UeBer^eugnng gefnüpften ^anbe toerben fabenfc^einig unb bünn.

£)o erl^eBt man fic^ toieber, benn ein 5[Rann Met nieber unb 6etet; toie

alle§ 6i§6ei: @ei|3toc§ene ift anä) biefeg unantaftbat 6i6e(feft unb religiös. Unb
bann, nid^t gu lange barauf, iüenbet fic^ ber o6en in ber 5J^itte fi^enbe SIeltefte

5ur neben if)m 6efinbti(^en 5Ielteften, fte fc^ütteln fic^ bie §änbe — bie 35er=

fammlung ift au», ^m SCßarteroum, im ^lur bilben ft(^ üeine, plaubernbe

©ruppen; man begrübt ft(^, tüec^felt ein paar SCßorte unb ge^t befriebigt au§=

einanber.

@§ toax 5{lle§ duBerft anftänbig unb braö, aber man tüurbe nic^t ergriffen.

III. 3)ie 9Jlatt^äu§=^'affiott ttt Band ^anU

künftig, in abenblic^er Dämmerung oerfc^lnommen , ragt bie ^at^ebrale

empor.

5Iu§ bem fjell erleuchteten (^etoü^l ber Straßen ftrömt unaufhörlich eine

fd^toarje ^enfi^enmenge ^eran, befteigt bie toeiten, blaffen Stufen, Perfc^ininbet

im 2)unfel ber .^ei^em frei geöffneten portale. SSis hinten ift ber getüaltige

9?aum gefüttt. 5lur bie äßenigften ^aben Si^plä^e erlangt. 2;aufenbe unb

5lbertaufenbe flehen bic^tgebrängt unb gebulbig, lagern ftc^ auf htm ^upoben
ober auf ben Stufen ber Äriegermonumente.

S)a prälubirt bie Crgel, leife aus toeiter fyerne erflingt attmälig an=

fc^tüettenber Ö^efang, je|t na^t fi(^ h3of)l ber 6§or unb bie @eiftlic§feit. ^m
entfernten Sct)iff ift ,itoar ni(^t» Don i^nen ju fe^en, aber ba§ $Pfalmobiren

be§ ^riefter», bie 9tefponforien bes Stores tönen Ear burct) bie tüeiten öaHen

biefer brittgröBten Äirc^e ber SCßelt.

£;ann, nac§ einer furzen Liturgie, beginnen bie h)o^lbefannten klänge ber

i8ac§'fc^en ^Paffton. 3)rei ßirc^eni^öre unb ein Streii^orc^efter unterftü|en hm
berühmten 2)omc^or bei biefer alljährlichen ^yeier; rein unb jugenblic^ fi^n)ebt,

tüie auf 6'ngelöflügeln, ha§ ^o§e Stecitatio bes ©Dangeliften burc^ ben

bämmernben Ü^aum, oolt ertönen bie 6f)öre. @an,3 übermältigenb finb bie

ß^oräte, fte erbroufen burc§ ben 3)om, unb leife ftimmt bie tnol)l 3e§n=

taufenbföpfige ©emeinbe mit ein. 9lac§ ber ®etf)femane = 3lgonie toar eine

^aufe 5u ftittem ®ebet, unb einbrutfüDotte» 2^obe§f^n)eigen ^errfc^te im ge=

brängten, unüberfef)baren Ütaum. Sann bie Äreujigung unb bie legten Ütccitatiöe

unb ß^^öre.

3JDeifello5 luerben toir bie ^affion noc^ oftmals fiören, pietteic^t nie unter

anfprcc^enberen SSer^ältniffen, aU ^ier, mo eine ber tounbcrüoEften ftirc^en

ber (si)riften^eit i^re l^ore P3eit öffnet unb in jeber (U)arn)oc^e ^e()ntaufenbe

ergebt unb erbaut.

^'lac^ bem Segen unb nac^ bem Crgclfinale .^erftrcute fic^ langfam bie

©emeinbe; ef)e Inir hzn S)om oerlaffen Ratten, begann man bie l'ic^ter ju

löf(^en, bämmerten bie Pfeiler gefpcnftifc^ unter bem f)o^en ©emölbc.
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IV. («in t)örgcfd)vtttcncv (s3ottei5b!cuft

3m ej;clufit) botne!^men ^elgrobia = SSiertel liegt bie .^itd^e bon Saint

^aul'g ^nigl)t§bribge
;

^ieti^in tuanbte iä) m\ä) am £)ftetfonntag , öom an=

gezeigten „.^üc^amt mit bex Messe Solemielle con Öounob" gelobt. S)ei; ^aupU
gotte§bien[t tüar faft öorüBer, foeBen l^atte bie $Ptebigt begonnen. S)er ^rieftet

em:j3fa!^l anf ba5 @inbtingli(^fte eine fttenge, ficf) auäj auf ben Körper

erftrecfenbe !ii;(i)li(^e 3it<^t- ^^ne eine jolc^e 3)i§ciplin fei !ein innerliche»

6t)Tiftentl)um möglii^, in bex ^ibel töerbe bie 9iot^menbig!eit be§ gaften§

ebenfo oft tüie bie 9iot!§U)enbig!eit be§ SBetenS ettüäl^nt. ^n btefen berfloffenen

öiet^ig Xagen I]ätten feine ^uprer ft(^ einem gottfeligen Sßanbel um ein

^leineg genöl^ext, biefe (S)eh)o!§n^eiten follten fie bo(^ nid)t foEen laffeu, ha§

töglid)e (Sacramcnt fei ha^ ^Jlinimum eine§ fit(^li(^en ßeben§. 5ltte 5}^itglieber

üeinex ©emeinbe l)ätten ,5tt)eifetto§ ^eute on einem bet frül^ um fe(^§, um fieben

unb um aä^i U!^i- ftattgefunbenen Kommunionen faftcnb tf)eiIgenommen. SBären

5lnbere l^ier gegenttiättig , tüelc^e fii^ biefe Unbequemlic^feit nic^t auferlegt,

ftd§ nic^t frü^jeitig er!§oben !§ätten, fonbern nad^ einem üblichen f^^riü^ftüc!

gemädjlii^ je^t erft i^re Ofterpftic^t erfüllen toolltcn .... „mijget ^^r mir

öergeil^en, tüenn id) mi(^ f)eute nic^t an @ud) inenben lann unb tnill." Unb

entgücft i)ingen bie in ber raffinirteften ©leganj getleibeten Damen an feinen

berebten, a§!etifd)en ßippen.

5luf 3et)n f^rauen fam !aum ein 531ann; nac^!^er bei bem ^o^ami fteHte

ftd^ ha§ 33erpltni^ fogar tüie ^tnanäig ju ein§, in englifd§en ßirc^en eine

ungeh3öl)nlid}e (grf(^einung, unter biefen Umftänben jeboc^ toeber feltfam no(^

bebauerlic^. £)ie bi§ ^um legten ^lo^ gefüllte ßirc^e ift gro§ unb in ber

ettoag bünnen G)otf)i! be§ neunzehnten ^a^r^unbertS erbaut ; bie bunten @la§=

fenfter, bie ^Jcajolifamalereien be§ (S(i)iff§ feigen ben üblichen prärap^aelitifi^en

(S)efc()ma(f. ^egaubernb toaren hu SSlumen; ha§ S^aufbetfen öerfc^lüanb unter

ßaHasililien , ^almen fc^mütften ben (S^or, um ben mit f)eiligenbilbern öer-

gierten Slltar brannten unjä^lige ^erjen; fie flimmerten unb fGlimmerten auf

toei^e ^fJarciffen unb Silien unb ^Igaleen.

^ier in bem öon ber Saientnelt buri^ ein @itter getrennten ^f)OX begann

nun bie 53leffe, tDurbe @ounob'§ finnreirf)e 5lhift! gegeben; ber Dirigent, toie

bie Spieler, toie bie Sänger — alte in tuei^e ß^or^embe gelleibet. 3^or

bem 5lltar ftaub ein junger ^Priefter in golbbrofatuem ^Jle^gemanb unb machte

bie öon bem !atl)olifc§en Öotte§bienft I)er befaunten SSerbeugungen unb heften.

^i^ ^abt gar feine rituellen ^enntniffe, bod^ fdjien biefe» l)icr fi(^ nur

toenig Oon römifc^=!atl)olif(i)en @ebräu(^en gu unterfi^eiben. Unbertennbar ift

ba§ immer toeitergreifcnbe Streben nac^ bem lotfenben 9iitu§. 3Ba§ öor 3el^n

;3a^ren bie öffentliche ^Jleinung ni(^t geftattet l^ätte, bürfen biefe ^at^olifirenben

fid) l)eute bereits erlauben, toerben fie balb genug übertrumpfen, immer im

fop!^iftifc^en Kiertan.^ inncrljalb ber lirc^lid^en Paragraphen. So ift e§ oieHeic^t

er!lärli(^ unb entfi^ulbbar, ba^, tnä^^renb ber lat^olifd^e ©otteSbicnft mit feinen

naiöen, burdj mel^r alö taufenbjöl^rige ^Irabition beftärtten ©ebräud)en unb

5lnft(^ten un» ni(^t öerle^t, biefe bemühte, fd)leid)eub Dorbringenbe Senbenj

faft empörenb \v\xtt



Silber au§ bem fitd)li(f)en Öonbon. 89

Xto| ber foeBen öon bet ^an^el gefc^leuberten ^eleibtguttgen erf)oBen \iä)

titele (JomTnumcanten, imb id) öexlie^ bie ^trc^e. 2)rau§en !^atrte eine Siei^e

^eri'f(^aftli(^ex 3Bacien. S9et fc^önem 35Better etgie^t ft(^ au§ beit öotnefjmen

ißeftenb=.<t?irc^en ein ©ttom bon ^^u^gängern anf bie gro^e §t)be 5pai-!=5tIIee.

£ie§ ift bie Berühmte „ßit(^en|)axabe". S)u^enbe öon Leitungen berichten

ieben ^Jlontag ü6er biefelbe, jä^len atte &e!anntcn 5Pcrfönli(^feitcn auf, bringen

auSfül^rlii^e 6i^ilbexungen ber l3on ben tonangebenben 2)amen getragenen

Kleiber nnb |)üte.

5Jtit biefem unöerntciblic^en Spaziergang bef(^lie^t man ben 6onntag=

morgen unb begibt ft(^ 3unt ^ineiten grü^ftüd.

V. ^tt ber A>offapcUe»

2[ßä()renb ber ^arlament§ft|ungen ift ber §au^tgotte§bienft ber ß^apel

IRo^al nur ben mit @intritt§!arten öerfel^enen ^Perfonen gefiattet ; barum t)er=

faßt man ein ©cEireiben unb erhält bie geU)ünfc^ten harten „mit ben (Sm=

:pfe^lungen be§ S^ecanS".

3)ur{i) ha§ fonntögli(^-rul)ige ^aü ^latt fü()rt ber Söeg, öorbei am ftatt=

Iic{)en ^auy, iDeli^eS ^arl II. 91eII Ö)tül)nne, ber tüi|igften, leic^tlebigften

Sdiaufpielerin ßnglanb» f(^en!te, je^t §auptfi^ ber (Sefettfc^aft pr 5tu§breitung

be» göangelium§. £)ann !ommt @t. i^ames'g Street, ha^ alte |)eim ber

^iftorifi^en ^affeet)äufer unb ber fpäteren, ebenfo :^iftorifc§en 6lub§. ®egen=

über liegt ^Jlarlboroug^ |)oufe; bie berühmte ©arat), ^er^ogin üon Waxh
borougf) ^at e§ fic^ neben bem $palaft erbaut unb ^ö!§nif(^ barin über iljren

„9la(^bar @eorg", ben erften ^anni)öerf(^en ^önig, bie 5l(j^feln gejudt. äßeiter=

:^in ergebt fic§ ber pittore§!e Umrife be§ alten, t^eiltneife öermut^lid) oon

^olbein erbauten $alafte§ öon St. 3ame§'§.

Unter ben ^Portalen liegen bläuliche Si^atten, am |)immel bämmert eine

blaffe Sonne buri^ f(^leierl)aft=fd)tüefligcn 3)unft, bie Oerfc^iebenen §öfe ^aben

tierfc^toommene Umriffe, unb baüor leud)tet ha^ intenfioe S(^arlac^ ber auf=

unb abge^enben ^Poften. 9hir ganj tüenige, für garben= unb £uft=(£inbrüde

em^fönglic^e 5)lenf(^en al)nen, ha^ Sonbon bur(^ einen fnbtil-atmof|}l)örifc^en

Räuber öerllärt tuirb, toie !eine ober faft leine Stobt ber SÖelt. 5i)ur(^

Erlaben gelangt man in ben SSorraum ; ein Lüfter in langem, betreutem 2;alar

au§ ftarrer, fc^iuaraer Seibe, einen mit Silber unb mit 2:robbeln gefd)mücften

Stab in ber ^anb, geleitet un§ in bie l^a^elle unb toeift un§ einen Si^ in

ben „hänfen be§ 5lbel§". @§ finb aber nic^t me^r bieienigcn, locldje ein

eifernber SÖifi^of be§ torigen 3aM)nnberte§ , mie nod^ Dorf)anbeue Spott=

gcbid)te un§ erjagten, mit l)o^en Seitenlnänben ocrfeljen lie^, um baö anftoBige

„ßiebäugeln unb ©efeufjc" feiner ©emeinbe ^u öer^inbern. ^amaU traf unb

Begrüßte fic^ bie atteröorne^mfte, elegantcfte äßelt in biefem 'iRanm. Xk geift=

Ho'ac 58rieff(^reiberin Siah)^ 55tarl) ^Jlontagu geftcf)t, ba§ fie fic^ mit benfelben

©efütilen für (?:^apel 9Jol)al n^ie für eine Opernöorftettung pu|te ; bie befaunte

Wi^ Selanl) jommert über bie 53h'nge ber Sragfcffel, tüel(^e bie Strafen

anfüKten unb ben Eingang erfdjtoerten.
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5lbex oben auf ben ©alerten ber §ofbeamten fc^immexn nodt) unöe-i;=

änbett bte molerifd^en ©(^lofe^innen burd^ bie ^^enfter, tote gu ^axV§ IL

S^agen, al§ bte fc^önen |)ofbamen bort fafeen, nitb 5pepl)§, bet natöfte, unter=

l^altenbfte aller 5Jiemotrenf(^ret6er, bort herauf mä) Sabt) ßaftlematne, „o^ne

bte 5lttc§ nicfittg tft", Blttfte. §ter, ju jener ^eit BenterÜe 'mal ein getoanbter

@etftlt(^cr, ba^ feine ^Prebigt bie 3lufnter!fant!eit ber ^it^örer nid)t länger

fejfelte, ha% nm if)n ^n 5llle§ fc^lief. ßr §ielt plö^lid^ inne, rief ben

mä(^tigen 6taat§fecretär öon Si^ottlanb, Sorb Sauberbale, bei feinem 51amen,

erfüllte i^n, leifer 3n f(^nard§en, um ben ©d)lummer 6einer 531ajeftät nicl)t ju

ftören. ^n biefer ßapeEe erregte bie Königin 53lari) geredete ©ntrüftung,

tnbem fie bie öon i^rem enttl^ronten 35ater (^acob II.) erbeuteten ^a^nen

l^icr befeftigen lie§. 3ln biefem 5lltar bringen feit ^a^r^unberten bie englifc^en

^onarc^cn am @pip:^ania§fonntag bie trabitioitelCe Opfergabe oon 6)olb,

SBei^rauc^ unb 5)lt)rr^en bar. Si§ pr @eifte»!ran!^eit be§ ^önig» @eorg III.

gefd^a^ biefe§ :j3omp:^aft in l)öc§fteigener ^erfon
;

feit jener 3ett öertritt ein

Beamter bie ^Jlajeftät.

^eutjutage mad^t biefe einft fo beliebte unb berül)mte 5?apeße einen ctinag

erftarrten, oerblü^ten ^inbrudE, ben bie ^iemlid^ nüchterne 5lr(^itc!tur nic^t

bertüifc^t. 5hir menige ')3Utglieber be» §offtaate» unb anbere priöilegirte

5ßerfönli(^!eiten fa§en bort Weitläufig ouf bequemen ^lä|en. 35on ben ad§t=

unbfünfjig jur ß^apcl yiot)al gehörigen ©eiftlid^en öerfa^en jtoei ben £)ienft;

ber mo^lgeübte 6^or fang faft ju fdf)ön für bie !leine ©emeinbe. S)iefe 6^or=

Inaben, bie „ßinber ber ßa:pelle" , toie fie nac^ altem 33raud§ ^ei^en, "^aben

eine beöorjugte Stellung, ^^ür i^ren Unterf)alt ift geforgt; fie tragen eine

augenfällige , fdfjarlad^ne unb golbbetre^te ^agentrac^t , mit fpi|engefc^mütftem

g^orl^emb. @in uralte» ^rioilegium geftattete i^nen , t)on jebem §errn, ber

bie !önigli(i)e Kapelle gefpornt unb geftiefelt betrat, eine ©elbbu^e ^u ergeben.

S)a§ le|te ^Jlal, ba§ biefes 9te(^t beanfpruc^t tnurbe, I)atte ber |)er5og öon

SSettington ben gormfebler begongen, ©in 6^or!nabc fa§te i^n ab, jebod)

fc^lagfertig eriittterte ftcö auc§ ber joüiale |)err ber Slaufel, naä) töeld^er bie

©elbftrafe erlaffcn tourbe, faß§ ba§ „^inb ber ^opeUe" eine Tonleiter nic^t

tabelloö 3U fingen öermöd^te. @r ftellte ben jungen auf bie ^robe; fie fiel

ungünftig au§ , unb triump^irenb ging ber -Öerjog feiner 2öege.

§ier, öon biefem 6^or gefungen, unter biefer fc^ön gefc^ni^ten £edfe,

erllang jum crften 5Jial bie großartige 5Jlelobic ber englifd)en 5ktionai:§t)mne.

^I^re erfte grlöäljunng nennt „äßorte unb ^Jlelobie einer alten .^t)tnne,

tüelcE)e in G^^apcl Dtopal ^u @l)ten beö ßönig§ ^acob IL gefungen luorben ift".

S^nrc^ eine fonbcrbare , !eine§töeg§ fd§mei(^elt)afte ^yügung f)aben töir be!annt=

lid^ bie 5Jlelobie für unfer „öeil- 2)ir im Siegerlran^" geborgt, unb fo bleibt

bie mufüalifc^fte 5iation ber äöelt bie einzige ol)ne felbftänbige ,^öitigl!^Qmne.

S)ort, too bid)t am ^Itar biefe Sänger fi|en, finb alle proteftantifi^en

fyürftengef(^lc(^ter öcrtreten toorben. ^egreiftid^ertöeife fanben unjäfilige fürft=

li(^e Trauungen unb Saufen unb S^cgräbniffe ^ier ftott. 5ln biefer ©tettc

kniete 1840 bie acf)t3el)njäl)rige Königin SSictorio. „23laß, ängftlidt) unb auf=

geregt" fd^ilbert fie ein !^^nq^. „£)ie ©d}leppe trugen junge 53Mb(^en ber öor=
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ne^mften ^amilien, ganj lüeiB imb gan3 einfach geüeibet SCßie bie ^Beibett,

all gcttautel ^aax, ben ^Itar nerüeBen, toarf fte einen fc^önen, DCTttauen»=

DoHen ^iid auf ben ^H-in^en." 9iut acfit^efin ^a^xt fpätet öefc^reibt bie

.^i)nigin in ifitem 2age6uc^ bie -öoc^^eit if)rer ölteften 2o(^tex: „Unfete füfee,

fleine ^nofpe trat fe^r rü^renb unb üeblic^; t^r Slusbtucf fo unfc^ulbig unb

ernft, a(« fte ^toifc^en i^rem gelieöten SSater unb bem guten £n!el Seo^olb

ein^etfc^titt. S^iefet ift bei i^rer 2aufe , tüie bei if)rex Gonfirmation zugegen

gelnefen, ift felbft äßittttjer ber ^tin^effin ß^arlotte, bei: ehemaligen ©tbin

bes englifc^en 2^Tone§, unb ift einet ber tüeifeften Könige öon (äuropa". —
2ßie ^at fic^ 5IKe§ nexönbcrt ! etatt jhjei glücflid^ex ©attinnen jtoei Sßitttoen;

ben „toeifen ÄiJnig" übetferlittet ein Dielgetefenes , leibenfc^aftli^es ©efct)ic^tö=

merf mit ber l-auge feine» öo^nl.

3Säf)tenb biefex Settac^tungen Derlieft bet öome^m au§fef)enbe ©eiftlic^e

eine triof){gemeffene ^H-ebigt; bann fotmt ftc^ bie ^roceffion , bie öofpriefter

unb bie pbfc^cn, pagenartigen 6fior!no6en 5ief)en Dorüber. @» öcrftreut fic§

bie fleine , gutgeüeibete , uranftänbige ©emeinbe : braußen ettoartet fie bie doII=

blutige 2[0it!lic^feit , mit melc^er biefet ©ottesbienft, bem 5Infc^ein nac^, bie

^erü^rung ettüal oertoxen §at.

VI. 5?et t)er A^citsarmec.

©ine gan^ befonbere 35otftettung , eine „feurige S^otfteßung" , foEte in ber

|)eil5axmee ftattfinben, unb fo bettaten toit ftüfj^eitig ben gtoBen S5etfamm=

lungöfaal unb oetttieben unl bie 2[Batte3eit mit tf)tem SSeteinSblatt , bem
..War-cry" (Ätiegltuf). ^üt ^e^n Pfennige et^iält man biefe xciäj illufttitte,

fec^jebnfeitige Leitung ; mit etftauntic^em, gan^ ametifanifc^em @efc§i(f njec^feln

fenfationetle ^e!e^tungygefd)id}ten, $]3etfona(noti3en unb teligiöfe ©ebic^te. Untet

einem fc^önen SlufetftebungÄcngel ftef)en mit S?ilbniffen gefi^mücfte 2eben§-

befc^teibungen bet jüngft Detftorbenen .<^ameraben. Sine biefet S^iogtap^ien

lautet: „5^ie glücflicf)e ^anna^. ^eute ttaf bet 2obelpfcit einen unfetet beften

931ejbotougf) = SoIbaten, bie „glücftic^e öannaf)". 3tul tiefftem 8ünbenpfu^
Ratten rait fie gerettet. 9}ot fünf^e^n ^a^i^cn ftüt^te fie auf if)t ^itnmet, fc^lnenfte

ein 5Jleffet übet if)te fc^lafenben Äinbet, bto^te fie pi etmotben, tüottte bann

tn§ Sßaffet fpringen, eilte aber ftatt beffen ^ut 35etfamm(ung bet öeillatmee.

9iac§ menigen 5Rinuten fc^roang fie ftcf) übet Stühle t)inlt)eg unb fniete an

bet 5ttmenfünbetbanf ; in if)tem 33etlangen na(^ bet Gtlofung ^ömmette fie

mit i^tet Qouft einen ©tut)! ent^tnei. Unb butc^ bie SSotte unfete» feiigen

Äametaben, bet Wx5. ^^tieftlei^, fanb fie has §eil. £et Umfd)lüung trat ein

gän]licl)et, o{)ne jeglichen Dlücffalt. äßie oft Rotten tüit i{)te 9iufc be» '»Fcotgen»

mdfitenb unictel Änieetctcitenö (b. b- ©cbetoetfammlung) : „Gelobt fei @ott

^^d^ fte auf öett, fte fc^lafen unb fabten ^ut öbCle !" Sie fam in bie

3Safc^abtf)eilung , abet auc^ nac^ ^mölfftünbiget Sltbeit am Sßafc^faB fc^leppte

fie bie müben ©liebet in bie 3]etfammlung , tuo il)t ftöblic^el ^aHelujatufen

3llle§ et^eitette unb belebte. SSot ftut^em etftanf te fte , bann famen bie ßngel

unb füf)tten fie mit bem ^ubelfcl)tei: „oefui, ^t)u§" 3um öettn. ^ijxcm
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3Bunf(^e gemä§ tüutbe i^r Slrmeei^iit mit bem 2^amburin auf bett ©arg gelegt

;

geleiteten ©olbaten mit rotlien SSämfetn, übet^au^t „möglid^ft öiel uniformirte

ßeute" fic ^um Qhab. @inc Socal^citimg nennt fte bo§ größte S3egrabni§'

tt)el(^eg ^Jtcjboroug^ je exiebt ^ätte, an 3000 53tenf(i)en nahmen batan Z^zxl.

5tbenb§ hielten mix eine übetfüllte 3}erfammtung nnb gewannen bxei Seelen"

(b. ^. bxei Seute , treidle an bex 2lxmen)ünbexban! nicbexfnieenb fic^ füx gexettet ex=

!läxten). £ann empfal)! fid) bie -SpeilSaxmee öexmöge i{}xex ou§gebe:^nten ^e=

äie^ungen al§ 3UDexläfiigfte 3)etectit)anftalt mit bnxc^aul mäßigem S^axif. S^ann

tüuxben bie Solbaten, \vtlä)e in bex üexfioffencn 2Bo(i)e am meiften „War-cries"

tiexlanft battcn, lobenb genannt. 3)ann eine 5lbt}anblnng be§ ©enexale übex

ben 5tn|en bex Unöexfxoxen^eit. „Uebt @u(^ baxin, inbem ^^x ba^ 5lIIexnnan=

genelimfte öollbxingt. ©te^t auf offnex ©txa^e unb fc^xeit in bie 3öelt !§inauy,

ia^ ba§ jüngfte ®exi(^t an bex Xpxe ftef)t. SSittet @uxe 51a(^6axn unb fyxeunbe,

i^x na^enbeg 6nbe jn bebenden." Xann ^uBeltelegxamme au§ aEen 2^f)eilen

bex 3Belt. §iex ein§ bexfelben : „5Jhl6ouxne. .f)exxli(^e S^fcxfammlung, bex blinbc

fyxi^ be^aubexte bie 5Jlenge mit feinex ^ie^^öxmonifa. Segeiftextex .<Sam:pf

mit bem Satan. S|)xingbxunnen con 2;l)xänen. Gif Seelen tauchten in bie

©nabenfluf^. Sf)m allein fei (S^xe! g-inan^en flehen öox^üglid^. ßapitän

9tobext Smit^".

Untexbeffen füllte fic^ bie gxoße auffteigenbe @ftxabe mit bex 2xuppc in

il^xex bekannten Unifoxm. 5lEe, 53tännex toie ^-xauen, matfjten einen netten,

faubexen @inbxu(f, öiele (Seftc^tex luaxen fxif(^ unb blü^enb; anbexe geigten

aHexbingS bie Spuxen bex aufxeibenben 2i)ätigteit, bex nexböfen Slbfpannung.

3n bex l^eitexften Söeife plaubexten fie mit cinanbex; al« bex obexfte Cfftciex

be§ 2:age§, gelbcommiffaxin 25oot§, bie ioc^tex be^ „(SenexalS", l^exeintxat.

ex!^oben fic^ 5llle unb begxüBten fie mit fxeubigem |)uxxal§. 6in ma!^xel

^otticeßi = @eft(i)t ^atte biefe», ettna Einfang bex Sxei^ig ftefjcnbc 93läb(^en.

klaffe ^axben , f(^öne bunfle klugen , eine feine , fü^ngef c()nittene 9iafe , einen

fd)malen, au§bxucfööollen 5JUmb.

3e|t begann bex (Botte§bienft ; 2;ombuxine unb 2xompcten begleiteten bie

fxö^lid^e @affenl)auexmelobie, in hjelc^e bie taufenblöpfige, faft nux au§ fleinen

ßeuten befte^enbe ©emeinbe mit einftimmte. i)ann folgte (Sebet, unb intexeffant

toaxen bie ©cfic^tex bex -öeilgaxmeefolbaten, mit i^xen gef(^lolfenen obex nifionäx

na(^ oben goxid)teten 5lugen, mit pcfenben muxmclnbcn Sippen — eine

fanatifd)e, fämpfenbe, glüiflic^e Sc^ax. — 9hin ex^ä^lte ein jungex Cfficiex

übet einige füx3lid) ftottgefunbenen ^e!ef}xungen, übex hk ^Jlat^t be§ ©laubcn».

6x fpxa(^ xe(j^t gut, in tnappen äßoxten, im übex^eugten 2;on. Sann fam

toiebcx ein ^citexe§ .^ampflieb, mit bex Soloeinlage eineg oexjüdt nac^ oben

fc^auenben 33axt)toniften, bann bie ^Infpxac^e bex fyelbcommiffaxin ^oot^. Sie

Bc()exxfif)te ben ©egenftanb roie bie 3}exfammlung ; if)xe (Sxmabnungen maxen

pxaltifc^, if)xe 9}exgleicf)e anfct)auli(^ unb paclcnb, bem 3^ilbung§gxab bex 3"=

l^öxex entfpxedjenb aÜexbings oft auc^ jämmexlic^ platt unb geft^madloc'. Öanj

Begxeiflic^ex Söeife gefielen gexabe biefe Stellen au§nel)menb. 9lec^t oexle|enb

Bexüt)xte in biefen Oteben mie in bex Leitung ha^ gän^lidie Ssexft^meigen allex

üBxigen xeligiöfen ^eftxeBungen. 5iad) ben l)iex t}exxfd)enben 5lnftd)ten gibt

e§ nux bie fünbige , bem SEeufel oexfaEene äßelt unb bie ba^ 9tei(^ Ö)ottey
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Dettretenbc öeilsarmce. — Stttexbingö f)ettfc^t biefe 6mfeittg!eit in jebtocbex,

Don groBem @tfo(g gefrönten teligiöfen ^etnegung! — ^m Sßerlauf ber

3Inxcbe (icB bic §eIbcommiffaxin 35erfe fingen, hxa^h bann tt)of)l 'mal mit

fc^titter Signalpfeife bic ©emeinbe ,^um S(^tDcigen, um nac^btüiflic^ auf bie

SSebeutung einer ^ci^e 3" tneifen. «Sie f)ielt bie S^9^^^ ^^t leii^ter unb

fieberet öaub, eine gebotene |^üf)fexin öon ^^31enfc^en.

^mmer me^r unb mef)i- fteigerte ]iä) bie (Sjtafe; fte exreic^te ben §i)^e=

t)un!t im ©c^IuBlieb, mit bem immer tnieberfefirenben, ^Qpnotifirenben Äe^r=

xeim „^J3leine ©ünben nimmt ei; mit fott". 2)tö^nenb fd)Iugen nit^t nut

bie Solbaten, fonbern faft alle ^Intüefenben mit öänben unb ^ü^en ben

Sact; o6cn auf ber ßftrabc tankten einige Solbaten in ü6exfttömenbet @jal=

tatiou ; ber f(f)metternbe 9i§I)t{)mu§ , bie of)ren6etöu6enbe 53celobie ü6ten eine

finnöertüirrcn bc 2i>irfung. Unb nun flehte bie ^^elbcommiffarin alle Sünber an,

ftd) 5um -öeil ju Befennen. @in 5Ir6eiter er^ob fit^, toumelte naä) ber 5lrmen=

fünberöan! unb fniete bort nieber. @ine Seifattfaloe ertönte, bonn !amen

5lnbere, 5Jcänner inie grauen, %ü^ mit ^Pfeifen unb Srompeten begrübt. 9}lit

f:pa^enben, .^ufammengefniffenen klugen burc^forfc^ten bie £fficiere ben Saal,

glitten buri^ bie Si^rei^en, fc[)lic§en fic§ ^u alten ÜJlenfc^en, in bereu !^iiQ,zn

fte innere 5tufregung entbecfteii, unb ftüfterten leibenfc^aftlic^ auf fie ein. @»
^atte etiras uu6ef(^rci6(ic^ $Peinlt(^e5, biefe Seetenfifc^erei im trüben Sßaffet

ber nernöfeu Ueberreijung.

SSor mir fa§ ein jungeS 9Jläbc^en mit oerftörtem, gequältem 5lulbruif,

unb bei itir fuietc eine Solbatiu, umfc^Iang fie mit ben Firmen unb befc^lnor

fie, b^m öeilanb ju folgen. dliä)t tüeit baoon bücfte fi(^ ein Cfficier über

einen ^Pcann, pacfte il)u an ben Schultern unb rebete i^m in§ ©etoiffen . . .

Un^toeifelljaft SlHes ans reinfter Ueber^^eugung , aber toie 5llpbrüc!en laftete e§

auf mir . . . 5llB bie ßommiffarin pfeifenb unb ru^egebietenb oerlünbete, ba§

„ha^ £u^enb üoE fei, ber §err in feiner önabe gebe noc§ ein ätüeite»", öer=

liefen toir ben Saal.

£ie .SpeilÄarmce mirb leibenfc^aftlic§ oerfc^rieen , unb bo(^ , fragt man
rut)igbenfenbe , gemäBigte Seute, fo erholt man ben ©inbruc!, ha'^ fte tro|

aller Sluslnüd^fe, trot; i^rer Derle|enben @ef(^macf»rot) Reiten iceit me^r @ute§

ol» SSöfes getoirft f)ai.

Se^r piel künftigeres bürfte man toenigeu Ginric^tungen nad^fagen.

5[llanc§e§ anbete fonberbare ürc^lic^e SBilb fönnte iä) nod) fi^ilbern —
bie 5lac^mittag5gotte5bienfte in SBeftminfter %bbeX}, in benen ber berebte, fio(^ =

gebilbete 5lrd)ibia!onu§ f^^arrar in biefer einzigen Umgebung bie fragen bei?

2agcc^ in mönnli(^ - c§riftli(^em Sinne befpri(^t — ober bie liturgifc^en 5ln=

badeten ber 6itl)titc^cn an aUtn 2ßet!tagen um ein Uf)t, h3eM)e lüäf)tenb bct

{^^tübftücfc^paufen ooii öuubetten oon ßaufleutcn unb iungen ^autaugcftettten

befuc^t Itjctben — obct bie auf ben 23. 5lptil einbctufene 35etfammlung , in

iüelc^et, an bet öaub ber heiligen Schrift tüie ber föefc^iclite, flar unb über=

jcugenb narfigelüiefen tüurbe, tnes^alb ha^j (inbc ber Sßelt am 23. 5lpril 1908

erfolgen muffe.

Xoc^ e» ift too^l genug.
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[yiaä)bxnd unterfagt.]

I. 3)ct ©rfte üßattb bes SSerfeö*

S3ot fiebge'fin ^a^ren exfc^ien bet 6rfte Sßanb ber „Deutfc^en @ef(^id^te im

iteunäe^nten äa^^'^uit^^i^t" öon ^einrid) öon %xdt^ä)tt. äöet iene 3eit erlebt

]^at, tüitb fi(^ be» @tnbruc!e§ nod) erinnern, ben ba§ 35ud§ machte. @§ tüar

barauf getüartet iüorben. S)ie 5)leinung beftonb, nur jlreitj(^!e !önne e§ !§eroor=

bringen. Unb al§ ber @rfte SSanb balag, glaubten tüir, obgleich Sireitfi^fe nur

big jum ©(^luffe ber grei^eit§!riege !am, auc§ bie folgen ben alle fc^on in SSefi^

gu ^ben. 2reitf(^!e'§ bor'^ergel^enbe ^iftorifd^e 5lrbeiten enthielten fo öiel fc^on,

ba^ biejer (Staube ein natürlicher iüar. 5Jlit gottlaffung be§ 3ufö|e§ „im

neunäe^nten ^al^r^^unbert" tourbe biefer @rfte fSaah balb nur „2^reitf(^fe'§

2)eutf(^e @ef(^ic§te", \a o^m 3Beitere§ „bie 3)eutfd)e @ejc^i(^te" genannt, n)ie

man öon unferer „3)eutfd§en ©rammati!" unb bem „S)eutfd§en 2Börterbud)e"

fprid^t.

2ll§ ber ßrfte SSanb ber 3)eutf(^en ©efcfiic^te erfc^ien, be:§errfc§ten ^aifer

Sßil^elm L, SSi§martf unb ^olt!e oon SSerlin au§ 5Deutfc^lanb noc§. §eute

finb fünfunb^tüauäig ^di)xt feit bem Kriege öon 1870 öorübergegangen, unb

ha§ erfte Jubiläum be§ 3)eutf(f)en ßaiferrei(i)e§ tüirb gefeiert. äBelc^e (Sebanfen

brachte e§ bei feinem erften 5lufleu(^ten einft mit fid)! i)amal§! dlaä) ben

Siegen auf bem <S(^la(^tfelb tourben neue 21^aten unb ©iege, hoä) geiftiger

5lrt erttjartet. 3Bir fü:^lten un§ frifc^, öeriüngt, ru:§mbebetft. ©trapurg

foHte tüieber eine £)eutf(i)e Uniöerfität tnerben. ^ür feine abgebrannte Siblio=

tl^e! tourbe gefammelt. 3)ie 2öa§l ber ^rofefforen toar eine ber großen 5ln=

gelegenbeiten be§ Sßol!e§. ßine 3)eutfc§e 5l!abemie ber äßiffenfc^aften fottte

gegrünbet, in SSerlin eine großartige neue S;eutfd)e SSiblioti^e! gebaut toerben.

äßünfc^e. Unb fo begehrte ha^ ^^eutfi^e S3ol! auc^ mä) einer §anb, toel(i)e

nieberfd^riebe , toa§ ba§ 3)eutfc^e 35ol! gelitten burc^ ^al^rtaufenbe, bi§ e§ ju

biefem ^a^re be§ (SJlüdeS unb ber greube fic^ emporgerungen.



Wanä)tx f}atit h)o{)l an eine folc^e ©efc^ic^te gebac^t, öielleic^t qu(^ Xxniiä^lt.

^cine anfönglidtje 5I6fi(^t aber, als er ju arbeiten begann, umfaßte nic^t fo öiel.

Qx ift t)on feinem @rften SBanbe felbft überrajc^t trotben. @t erjd^lt e§. @t
lüoEte nur eine ©ef(j^id)te be§ 3)eutf(^en S5unbe§ fc^reiben, aU i^m aufging,

c§ tnüffe eine ©rjä^Iung beffen öorau§gc^en, tuag 6ei un§ öor ber @inrid)tung

biefesi Befi^iüid^tigenben ©urrogate» einer tüir!Ii(^en @in!^eit gefc^a^. S)ie @e=

fc^ic^te be§ Unterganges be§ alten 9teic§e§. 60 U)urbe nad)trägli(^ in einem

3uge ber @rfte S5anb gefc^rieben, ber unfere gefammten 6c^i(ffale ol§ @in=

leitnng jur ®ef(^i(i)te be§ S)eutf(^en SBunbe§ ^^ufammenfa^te.

^einric^ bon 2:reitf(^!e tüar, aU er ben ©rften SSanb fc^rieö, einer ber

f^ül^rer ber nationalliberalen ^Partei. 5^ur toenige finb öon ben 2Jlännern ^eute

no(^ übrig, bie fte bamal» bilbeten. $PerfönIi(^!eiten, bie tnie eine bemantne

2Rauer bie geiftigen ©üter be» SSoüe» bert^eibigtcn. ^oä) tvax bie Partei

ungefpalten. 51o(^ ^atte ber ^f^eib fid^ nictjt an 2;reitf(i)!e §erongelüogt, ber auf

f)ö!^ere ^a^xe toartet, um bie 5}tänner, bie er nic^t befeitigen !ann, tüenigften§

äu öerh)unben. Zx^ii']ä}h ftonb 1879, tüenn aucf) nic^t o^ne ©egner, inmitten

Don 5ln^ängern, ^reunben unb Setüunberern, gleic^fam al» ber gefc^ic§t§=

!unbige eigene Beamte be§ £eutf(i)en 3Sol!e§ ha, öon i^m berufen unb beauf=

tragt, ju erjö^len, tüie inir nad^ etüig unftiEbarem inneren Unfrieben 3ur (gin=

^eit gelangten. S^enn bi§ ba§in tüor Xacitus' &ehti erf)ört tüorben unb tüir!fam

geblieben: e» möge ju fünften 9tom§ bie innere Uneinigleit ber Seutf(^en

Stömme bauern. (änblii^ iüar ber glud§ ber ^tt)ietra(^t Don un§ genommen
iüorben. SBiffen hJoEten toir nun, ba bie Teilung ftc^ DoH^ogen ^atte, n)el(^e§

bie innerften Urfodjen unferer Äranf^eit getoefen tooren. %a§ tnurbe Don

2;reitf(^!e Derlangt unb ertnartet, unb fein (Srfter SSanb lie§ er!ennen, bie 5luf=

gäbe toerbe gelöft tüerben.

©0 ^ebt fein 2ßer! an:

„S)ie S)eutf(^e 9lation ift tro| i'^rer alten ©efd^ic^te ba§ jüngfte unter ben

großen Söllern 2ßefteuropa'§. 3^eimal toarb if)r ein Zeitalter ber ^"9^"^

bcfc^ieben, .^Ineimal ber ^am)3f um bie ©runblagen ftaatlid^er ^Jtaäjt unb

freier (^eftttung. ©ie fc^uf fic^ Dor einem ^a^rtanfenb ha^s ftoljcfte Äönig=

t^um ber Germanen unb mu§te aä)i ^o^rftunberte nac^^er ben Sou i^reS

©toate§ auf DöEig Derönbertem SSoben Don 9teucm beginnen, um crft in

unferen S^agen al§ geeinte '^adji tüieber einzutreten in bie 9ieif)e ber Sßölfer."

^n einem !aum boppelt fo langen 5lbfo^e toirb bie ©umme ber Reiten be§

larolingifc^en .^oifert^um§, be§ ftaufift^en, unb ber ©töbte6errfd)aft in if)ren

leitenben ©ebanfen bann gebogen. £er britte beginnt mit 5}lartin Cutter.

2öa§ unfere ©prac^c an monumentaler ,^raft befttjt, !^at 2;reitf(f)fe aufgetüanbt,

um biefe Einleitung ju formen. 9?u^ig, aber in geh)altigem Ö)ange gc!^t er

DortüörtS, bi§ jum legten 5lbf(^nitte be§ SSuc^eS, ber ©citc 789 mit ben äßorten

beginnt: „2)er unglücllic^e ^^riebe (ber 5parifer triebe ndmlid) am 5lbfd)luffe

ber f^rei^eit»!riege) Derbitterte bie ©timmung ber DJation berma^en, ba^ bem

jungen 3)eutf(^en SBunbc auc^ ni(^t ein ©c^immer frcubiger -Hoffnung entgegen»

ftro^lte." Sag ift ba§ Snbe ber taufenb ^al^rc beutf(i)er (Mefcl)ic^te, bie

2;reitfcl)!e im Erften SSanbe Dortrögt.
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2Bix empfangen barin nit^t bcn 5ln§5ug ber :^eute imntex noc^ fc^ulmä^i^

ol§ „3)entf(^e (S^efd^ic^te" gcltcnbcn (Jompofition öon 3:^atfa(^en, fonbern ba§

^neinanbetgteifen, ben 3iifa^tmen!^ang ber S^ätig!eiten ber 5Jtönner, bte bon

©enexation ^n (Sencxation bafüt 6orgc getragen ^oben, ba^ in guten unb

f(^le(^ten Sagen ba§ 23olf in geifttger SSortüäxtgbetoegung bleibe. 9K(^t bic

.Stiege, fonbern bie geiftige 5lxbeit ftel)t in biejem ^uct)e an erftet Stelle.

3Sa§ bie 5Mnner moEten, tüie fte fi(^ fo hjeit brachten, ba§ fie entf(f)eibenben

©inftn^ Rotten, lx)eld)e ^inberniffe fte fanben unb tüie fie fie übetlnanben, bie^

ift bie einfacfje großartige 5Jlelobie, bie in immer anberer 33ariation au§ bem

SSu(^e i^eraugtönt. 5Jton ioirb t)on bem (Sefül^Ie erfüEt: 6t)aro!ter ju l^oben

unb 5U Betua!^ren, fei bie Hauptaufgabe ber S)eutfd)en unb ein betüöüter

|)immel ba§ 3"trägli(^fte für unfer f^ort!ommen. S)ie 2)eutf(^e (Scf(^i(^te

ift für S;reitf(I)!e ha§ unabläfftgc ©treben nac^ geiftiger unb ftaatlic^er @in=

:^eit unb auf bem Sßege ^u i!^r hü§ unablöfftge S)a3tt>ifc^entreten unferer eigenften

angeborenen ©igenfd^aften. ^mmer biefelbe 51x1 unferer 9tatur, ficf) gu tr)iber=

fe^en, Ino man nat^geben foEte, unb nachzugeben, tüo äBiberftanb nöt^ig h)ar.

2)a§ iüunberbare 35ergeffen be§ chtn erft S^ergongenen , ba§ plb|lt(^e 9U(^t=

mel^rtnoHen be§ eben no(^ ^eftig (Srftrebten, bie 5Rißac§tung ber ©egentuart,

aber bie fefte, boc^ unbeftimmte -Hoffnung. S^agu ber §ang, ftc§ bem ^remben

l^ingugeben unb, tnenn bie§ einmal gefc^at), gugleid) bann aber ber unbetoußte,

maßgebenbe Einfluß auf bie 5lu§Iänber, benen man ficf) bo(^ unterwarf. Wan
fe!^e bo(^ '^eute: 9Hemanb fc^ien fo t)i3llig bom S5aterlanbe losgetrennt al§ ber

£)eutf(^e, ber jum 5lmeri!aner getnorben toar, unb l^eute ftel^t ba§ omeri=

!anif(^e Seben, in bem ha§ unferer 5lu§tüanberer aufging, unter bem ßinftuffe

be§ £eutfc§en (5Jeifte§.

ßein SBu(^ tnor bi» auf 2;reitf(i)!e'§ drften S3anb gefi^rieben tüorben, ba§

un§ al§ bie Sräger unferer 5latur bor un§ felbcr fo fc^ön unb fo bur(^=

bringenb reditfertigte. SÖßeber S)aPmann noc§
.
§äuffer, no(^ Ö)erbinuö !^atten

ben 5Pun!t erreid^t, bon bem !^erab 2reitf(^!e auf atte§ fyrü^ere al§ auf S3or=

ftufen prüif fielet. 3lud) ^acob ©rimm ni(^t. 9ian!e im !§öc^ften 5llter erft:

ber Mangel an @iege§beh)ußtfein unb Hoffnung auf bie ^ufii^fl^ ^^^'B ^^ ^ei^

S^agen feiner boEen ^raft i^n p ben I)öi^ften ßiebanfen fic^ niä^t ergeben.

£>er untrügliche 6(^orffinn, mit bem er ben leitenben ftaat§er!^altenbcn (S)runb=

gebanlen in ber gefammten SBeltenttoicflung nac^fpürte, bon benen er ha^

(5cf)ic!fal ber U>i)l!cr— unb fo auc^ £)eutfc^lanb§— ableitete, reii^te für £)eutf(^=

laub nic^t au§. g-r fal^ 2)eutfcf)lanb mit bem beobad)tenben 33lict"e an, mit bem
Sacitu» ©ermanien beurtl^eilte. 9tan!c fonnte unb burfte biellei(i)t nid)t ; tbo!^l

aber !ann unb barf Ircitf(^!e. ®a§ gefommte geiftige £)ofein 2)eutfcl)lanb§,

bon ber 53litte be§ borigen 3al)r!§unbert§ ah, fel)en trir in feiner 3)arfteEung

in ^etoegung, für unferc fpätere @röße unb unfereu 9tul§m fid^ borjubereitcn.

^riebrid) ber ß^roße fprac^ mitten au§ feiner $8erac§tung für unfere Siterotur

bon bereu l^ol^cr 3u^«nft! 3)ie £)ic§ter be§ ad^tge^nten ^a^i-'l^unberty, bic 6)e=

le^^rten, Staatsmänner, ©olbaten, f^ürften, aEe 6d)ulter an Schulter, erfc^einen

bei Sreitfd^fe ol§ 33orarbciter unferer l^cutigen Slüt!§e. 5leue 6I)ara!terifti!en

tberbcn if)neu gugctfjeilt : je nä^cr fie unferer ^ni rüden, um fo fid}tbarer
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imb übct^eugenbcr. 9hm Begreifen trtr 5lIIe§. 6ic ftnb tric tüir gclüefen:

DHetnanben mel)i; macfien irit SSotiDÜi-fe. £)a§ 3}erfe^lte unb ^tbulbetc öex=

liett fein ^claftenbc». 3)ie ^«'^""ft h)in!t un§. SGßir empfinben, ha^ ha§

H§i}cx übet unfere (S^eft^ic^te (S)efagte bct inneren Einlage nac^ l^eute öcraltet

feV^§ einet neuen ßonftruction be§ gefammtcn 6toffe§ Bebürfe unb fi^lie^Iic^,

ha^ %xdiid)U ber 9Jlann \üax unb ift, bie ^Itbeit ^u t^un.

2i-eitf(^!e befi^t bie &abc , fo ^u erjöl^Ien, ba§ er bie ©reigniffe ju er=

fc^ijpfen f(i§eint unb un§ ^ugleid^ ba§ ©efü^l einflößt, aU ^abe man all

ba5 längft getuuBt. @5 gibt eine @ef(^i(^töf(^reibung , bereu Urheber un§

unauff)örlicf) öor^urecfinen fc^einen, fic toü^ten, \va§> ^iiemaub ol§ fte lüiffe,

unb of)uc fte Inerbe e§ ^Henianb fonft erfa^^ren l^aben. 2;reitf(i)!e öerrätf^ feine

C^ef)eimniffe, unb too er e§ tl^ut, lä^t er el fic^ faum mer!en. 53ian benft, e§

fei i^m leicht getnefcn, all bo§ gufauTUtcnjubringen, unb er l^abe nur mel^r

i^lei§ unb ein beffereS ©ebäc^tniB ciU Stnbere, um aK biefe beutfc^en ^amilien=

gefd)ic^ten in 6in§ ju faffen. 3^cnn ^e^^ni fc^eint er toirÜic^, berbunben mit

bcr jebes 5lnbercn, nur bie eigene f^amiliengef(^i(^te ju liefern, fo fei^r finb

tüir beim ßefen mit bem §er,3en an ben S)ingen Bet^^eiligt. äßir f:püren, tüie

unfere eigenen 3Serlt3anbten in frü!^eren ^al^r^unberten bo§ etoige Unheil mit

ou§t)ieltcn, ober auc^ mit fjerbeifü^rten , oon bem tr»ir nun enblic^ erfal^ren,

ha% e» 3u @nbe fei.

IL Scr ^todU, dritte unb Stierte ^anb*

• 9ia(i) brei 3a!§ren erft folgte ber jtDeite SSanb. ^n ber S>orrebe fagt

2reitfc^!e, er ijabe geglaubt, big 1830 in i^m öorfc^reiten ju fi3nnen, unb
bringt nur bie ©efrfjiiijte ber fünf 3o§re 1815—1820. @r bietet ben §ad§=

genoffen barin mcl)r „neue (ärgebniffe" al§ im ©rften. @r fritifirt fid) felbft

bamit. 3}on anbeten £ingeu ift nun bie 9Jebe unb ein anberer 2;ou ift

nötl)ig. Xie nationale £'eibenfcl)aft, bie 3tufopferuugöfä^ig!cit, bie 2;a|)fcrleit,

tüdäjc felbft .^inber mit in bie Steigen ber Äämpfenben jog, founten fid) nic^t

me^r bet^ätigen. ^m ©rften SSanbe ^atte Jreitfdjte ^ufammengcbrängt , nun

galt e§ ju ocrbrcitern. 5!)tel)r ©toff, toeniger ©rlebniffe. ^mmcr mei^r 2;^at=

fadjen, f(^einbar untergeorbneter 2lrt, ftieBen il)m ^u, immer beutli(^er mu§
bie ^tbc tuerben: au§ ber (Srnicbrigung $preu^en§ naä) ben 5reil)cit§!riegcn

folt langfam öor uuferen Singen bo§ ft(^ enttoideln, toas )pättx bie Itriege öon

1866 unb 1870 not^tocubig machte. 5}leine 5lufgabe ift l)ier nid)t, ju jeigen,

mit trie biet !§iftoriograpl)ifc^er Äunft ju Sßerfe gegangen iüurbc. ^inben toirb

bie» nur, tner ha^ ^nd) aufmerlfam lieft, ^eä ©tubiumö aber bebürfen

ber sn)eite unb auc^ ber britte 33anb , unb jubcm eineö getüiffen 23efi|eö Oon

eigener (Srfaf)ruug. Sic muffen ruf]ig gclüürbigt tncrben. ©ntbe^rlid) aber

finb fie mit all i()rcm 2)ctail nic^t unb l]ätteu nid}t üir.^er abget^au tuerben

!önnen. Sie finb and) in ber Sprache befonbercr 5lrt. 6ie l)aben etlt)a§

@pif(^eö. @inen 5]kngel an bramatifc^em Strange nad) oortüörtS.

2:reitfd)!e'S Grfter Sanb umfaBtc eine SBclt für fic§. ©in 5iadjfpiel be§

Qd^t^e^nten ^af)r^uubert5, ha§ Sugleid) boö 3[>orfpicl be§ unfrigen mar: benn

Xeut|cJ)e Sunbic^au. XXII, 4. 7
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her l^cutige Sefer iüei^, ba§ bieje Reiten, fo in^altödoltt fie finb, öetgangenc

Eilige enthalten. Siteitfd}!c , jel^en tüir, lüoütc ben 5tnfang be§ neunäe!§ttten

^atirl^unbertci erft tnit bem ^atjre 1815 beginnen laffen. Zxtii\ä)h'§ SltBeit tft

im i^tüeiten S^anbe nun nid)! mcl}r, 3U jeigen, tüie ?llte§ unb 9lcuey jufamnten^

ftüv,^t unb abermaly ueue§ Seben au» ben 9tuincn fpro^t, fonbern tüie tnit öer=

fterttex 5lrbeit tief im Sobeu bie f^^unbamentc je|t gelegt trerben füt ha§, iüa§

beim 6'rf(^eincn be§ @r[ten 3?onbe§ immex- no(^ ein 2^1^eil ber (BcgenhJatt ge=

ioefen \vax, ^ente aber in ber %i]ai nic^t me^r ift.

^m giDeiten Sanbe erfal^ren tüit, in tüie unbetuegte ©üm^jfe bie ftij(^en,

üaren ©tröme ber ^eit ber f^reil^eitghiege gelenft lüurben. 35ertx'auen§t)ott

tüaren bie SSeööüerungen. 2)ie jungen 5Jtänner, bie bi§ bal^in !raftöoE unb

öon l)iftoTif(^en Xtäumeu exfüllt unb tfjatbereit bem SSatexlanbe bienten unb

\xä) i^m 3UX 9ieugeftaltung be§ SSexalteten, Unbxaucfjbaxen boxboten, ^abm
:plö^lid§ ni(^t§ mel^x ju t!^un! @ie bleiben biefelben, abex i^xe 5lemtex machen

fie ältcx unb uu|en fie ob ol^ne i!^nen exqui(fenbe Slxbeit ju geben, ©ie tl^un

ha^ (Gebotene, obex ou5fic^t§lo§ unb öoxfic^tig im .^onbeln luie in bex fc^xift=

liefen unb münblii^en 3Iu§fpxo(^e. ^^x ^o^^^exben lö^t ®eutf(^lanb in gonj

onbexex SSeleud^tung exfd^einen. 3(u ©teile bex !^exxf(^enben ibealen Sluffoffung

kommen bie politifd^en S3ebeu!en jux §exxf(^oft. 2)05 U)oxen bie Reiten, innex=

^olb bexen ©oet^e, lüie fo oft f(^on citixt lüoxben ift, öon bex „2Bextl^lofig!eit

bex ©egentroxt" fpxad§.

S)ie Soge bex !^exoif(^en ©taat§männex finb öoxübex. ©teiu tooltete eben nodö

toie eine ^oc^t ouf eigene f^ouft, §axbeubexg bogegen ^ot je^t uufexe ^Tdttel

in fleinen ©ummeu ju bexei^nen. Unfex Unheil U)ox, ha% lüix noi^ fo un=

gel^euxen @xfolgen immex noc^ ein gtoox l)iftoxif(^ gef(^ulte§, obex lein octuett

|)olitif(^ benlenbe» 3}ol! geblieben tüoxen. 3)a^ uid^t bebeutenbe 5Jlönnex mit

eigenex 3tuf(^ouuug, fonbexn enexgifc^e !^ö^exc ^eomte bei uuy, in £)eftexxei(^

obex ^ettexnii^ longe ^o^^'e ^inbuxc^ on bie.©:pi|e bex ^inge gelangten, beffen

übexlegenem ©eifte unfexe ^uftönbe ööEig !lox öox 5lugen ftonben. @x txieb

fein ©piel mit un§. ^o§ ßinjige, tooy ex on un§ füx(^tete, Inox nux bie

mögliche äßiebexl)olung beffen, lüo» ex 1813 exlebt, unb ttjog 5iopoleon felbex

bomolö nic^t tioxou§gefe!^en l^otte: eine o'^ne l)ox!§exge!§enbe 35exf(^U)öxung

:plö|li(^ empoxbxei^enbe untoibexfte!^li(^e S3ol!§!xoft in 5Pxeu^en. 5Jlettexni(^'ö

©oxge tüox, 5lEe§ 5U tliun, bofe biefe^ ©(^oufpiel ni^i no(^ einmol föme.

£)iefe im ©tillen ouc^ bei un§ tüoltenbe SSefoxgni^ mo(i)te e§ möglii^, bo§

ipxeu^eu uutexbxücft unb öexl^öl^nt, feine eigenen ^ntexeffen ni(^t enexgifc^ offen

textxot, fonbexn nux im ©tiHeu fi(^ tüeitex enttt)ic!elte. 3)ie§ 3U f(^ilbexn:

ha^ pVö^liä)t äBiebexougeinonbexfollen ®eutf(^laub§, bie @ifexfu(^t bex £)l)noftien

untex fid), bie Untexbxüduug unb bo§ öexeinfomte goxtoxbeiten 5pxeu§en§

txo^ Willem, h)ox eine neue 5lufgäbe. £)ie Bilbuug be§ 3ollöexeiu§ boxjuftellen,

ift 2;xeitfd)fe'§ ^te'^- ^^^ ^eomten txeteu ie|t ein, benen tüenig boxon liegt,

bo^ i!^xe 9lomeu genonnt toexben. ^f)Xt :pütxiotif(^e ©efiunung unb i^xe

Uebexgeugungen pflonjeu fic^ foxt. ©eUJu^t f)ahtn tüix bon biefen 5[Ränuexn,

i'^xe ®ef(^ic§te obex ift juexft öou Sxeitfdjte fo gcf(^xieben iooxben, bo^ un»

bex Siifti^^i^fi^^^^Q i^^'-'''-' S^emü{)uugen öox 5tugen ftcl)t. S3ei S^el^exgigung
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^tiefet ©egenfä^e \ü\xh etft^tlic^, tnorum 3:Teitf(i)!e'§ ßrftet 5Banb öon fo

gänjlid^ uni? ^inne!§ntenber ©elualt erfüttt ift. Die Unterbrücfung huxä)

9ta^oIeon ^ottc oEe 5lrten gciftiger 5lr6eit ju bem einzigen „3)ienftc be§ S}atei*=

Ianbe§" jufammenflie^en loffen, unb au§ biefex ©emeinfc^aft tüu(^§ jcbem

©injelnen füt feine befonbere Sebengbefi^äftigung ein 5^Iu§ p, ba§ bem ©anjen
bann lieber gu @nte !anT. ^e^t bagegen Bilbete \iä) an§ bem ^ui^üifgange

fämmtlii^cr @rmartungen ein allgemeineg 5Rinu§, ba§ Bei jebem ©injelnen

in ^Ib^ng ju Btingen ift, tnenn mir nic^t ungerecht fein inoEen. ©ie jef^n

^ol^i-e lang bouernbe Stufregung, bie hai^ jüngere 2)eutfd)lonb nad^ ^ena
erfüttt ^atte, ber 5luff(^mung ibealer, geiftiger, miffenfcf)aftlid§er %xi , ber

un§ tröftele unb ftärfte, mar juglcid^ aber hoä) fo geartet gemefen, ba^ bie

9Iat3oIeonifc^c @po(^e für un§ öorüöerging, ol^ne ba% pra!tif(^ :poIitifc§e .55er=

öbrebnngen in 2)entfc§Ianb eintraten, ^m ©ro^en nnb ©anjen beftanb am
(Snbe ber i5^rei^eit§!riege hai^ beutf(^e SSol! au§ Sröumern lt)ie Dörfer. S)o§ öon

un§ niebergemorfene, gebemüt!§igte, politifc^ aBer ni(^t be§organifirte fyran!rei(^

mit @nglanb boneBen, Oefterreic^ unb Sfu^lanb, biefe Beiben o^ne innere

SSemegung, aBer gefügige, üBermä(^tige 3[ßer!,3euge oltftergeBrac^ter -öofpolitif,

DerBanben fi(^, 5preu^en unb ma§ \iä) in 2)entfc^ranb ju i^m ^ielt, nieber=

^ebrü(Jt 3U l^alten; unb Bei un§ felbft regte fic^ !eine §anb, um, meil bie

f5^rü(^te beä ©iege§ fi(^ einzeln nii^t :t5flü(fen liefen, nun benn 3u terfuc^en,

dB fic^ ber ^aum ni(^t öieÜeic^t fd^ütteln laffe.

5)tit 1815 Beginnt eine neue SlufgaBe für ben ®ef(^i(^tf(^reiber: bie

<S^ara!tere S)erer ju fc^ilbcrn, bie in ^Preufeen ba§ ju Oiettenbe menigften§

aufreiht ^u !^alten fuc^ten. ^n ber 5lrt, lüie S^reitfc^fe barüBer nun neu 3U

Berict)ten an^^eBt, geigen fi(^ neue Qualitäten feiner 3lrBeit.

2)a§ meite 5lrBeit§feIb biefer ßeute Bef(^rän!teren Unifreifcö mei§ Sreitfc^fe

fd)ön unb Befriebigenb unferem Sßerftönbniffe 3U erf(^Ue§en. 6ie ftel^en inner^alB

ber S5efc§reiBungen, in tüelc^en Sreitft^fe ben ^wftöub £)eutfd§Ianb§ nun im

ßin^clnften barlegt. 2Benn mir feigen foEen, in mie unmögliche innere 3»=

ftänbe ba§ üBer DIopoleon fiegreic^e bentfi^e 35ol! alsBalb ^urütffiel, fo !onntc

ha^ ni(i)t im 5lEgemeinen aBgeti^an merben. ^kx Beburfte e§ fpecieEer S^elege.

3)ie§ empfanb 5ireitfd)!e nac^ ^ecnbigung be§ ßrften 2;i)eile§, unb bafj fein

3.^erfpre(^cn, im jmeiten Bis gu 1830 ju gelangen, ni(^t gcl)alten merben fönne,

mu^te i^m fofort tlar fein. Um ha§ DoEe 3}crbienft ber iS^rünbung be§ S^ti-

öerein§ ^erbortreten 3U laffen, mu^te ber SlnBlid beffcn un§ nal^e geBrad)t

merben, tüa§ an jämmerlid^en 3Ser§ältniffcn unb 5)icnfd)en biefcn ©rfolg ju

öer^^inbern BeftreBt mar. Unb fo !ommen mir im jmeitcn 3?aubc nur menig

^a!^re öormärt§: ein BebrüdenbeS Giemälbe be§ aEgemciuen §eraBtommen§

Bt§ äum @inBrnc§ ber öffentlichen SBcraBrcbung ber Europa 6el)errfd)enben

^äc^te, bie, id) micber^ole e§, im ©tiEcn auf bie llntcrbrüdung ber gemaltigen

5^ol!§!raft aB^icltc, bie im protcftantifdjen ^^Tu^en öorraärts brängtc. grft

ber britte 5Banb füf)rte nn§ Bi§ 1829, entl)ält bie ^nli-9höolution alfo uod)

]\\ä)i. ^ci)n 3a§re rein innerer Semegungen Beburfte cc> no^, um ben S^^'
ücrein ju Staube ju Bringen. Xann treten bie äußeren, gau] (Europa um=

7*



100 2:eutid)e 3{ujibfd)QU.

faffcnben llnnil)cu tüicbcr ein, bic Sireitfdjfe nött)iflcn, bie 33licfc noc^ au^en

g§ toat ni^t Ieid)t, bic fünfjc:^:! ^atjxc öon 1815 B{§ 1830 einl^eitlicfi

jo äu geftaltcn, ha^ ?,)X)d auf fic^ bcriilienbe SSänbc entftönben. %xeitf(^!e

tüei^ bie ^hc^ be§ f5^oi;tf(^xitte§ immer qI§ bie leitenbe itn§ einzuprägen-

SSetracf)ten tüir aber bicfe ^nt öom 6tQnbpun!tc be§ ß^ultur'^iftorüerg allein,

fo ift mit ben ^a^i^cu öon 1815 Bi§ 1830 für S)eutf(^lanb neben ben onberen

Üiationcn loenig anzufangen. 2ßäf)rcnb Irir bon 1815 rütfmdrtg gerei^net fünfzig

^a^re lang bie äBeltliteratur commanbirt l^atten, üerfatten lüir öon 1815 ob, bo§

nnferc {)ö(^ftcn ©rfolge auf bem ©c^lai^tfelbc Bebeutet, beinahe in 9U(^tig!eit,

um ßnglanb unb ^ran!reid) ben SSortritt einzuräumen. (SCßie Bei uni !^eute, feit

1870, ^iortneger, Siuffen, 5tmeri!aner unb ^yranjofen ben 2;on angeBen. 9^oHen=

lüec^fel biefer 5trt ^ängt öon ber Ue6ermad)t ber geiftigen Gräfte ab, bie empor^-

tauten.) ßorb SS^ron unb SCßalter 6cott treten al§ öorne^^mfte ^robucenten

poetifd^er Slnfd^anungen unb ©efü^le unßeftritten l^eröor. ^I)re SSetuunbcrung

erfüEt auc^ unfer 3}aterlanb, S5^ron'§ 2ob unb bie kämpfe ber Öried)en für

il^re i^reÜ^eit bepjegen ®eutferlaub. 3)ann tarn bie 5lufle!^nung ber franäijfifc^en

jüngeren ©c^ule gegen ben 6laffici§mu§ für ©!^a!fpeare. ^iW ha§ befpric^t

2;reitf(f)!e
; für bie SSlicfe be§ Äunft!§iftori!er§ aber nimmt bie ©ntteitfelung.

treiteren Umfang an ai§ für i!^n. @rft feit bem franzijfifc^en Umfturz Pon

1830 ernennen P)ir in 3)eutf(^lanb bo§ (Smporfommen ber politifc^en ßprü,

bie ein 9ta(^tlang biefer SSetoegungen tüor. ^Jlir f(i)eint, ha^, tüenn europäifcf^e

@ef(^ic^te gef(^rieben toerben foHte, bie romantif(^=pi}etifd)e ^etüegung nid)t ^oct)

genug arrgefi^logen tüerben fann, benn fie burc^braug il^rer 3ett bie Öebilbeten,

bie, ouber» als |eute, bamal» bie regiereube ßlaffe maren. —
@in Hmftanb ift beim ©rfolge be§ ©rften 33aube§ nod) in Slnfi^lag

zu bringen. (SttüaS 5(eu§crlic^ey , ha^j> aber nid)t übergangen iuerben barf.

S)en Pon 2;reitf(^!e barin bcfproc^enen (5)enerationen öon 1750—1815 begegnet

in unferer ^!^antafie and) be§!^alb eine fo tüiEigc Stufnal^me, pjeil unferc

9iomane unb has Sweater un§ il^re SDenftoeife unb ir)ren äußeren Slnblid in

^olcfier flutte öorfü^ren. ©rtoägen tüir, in mel(i)cm 5J(a^e un§ ß^obotoiedi'»

unb 5Jlenzer§ coloffale ^robuction§!raft ba§ Seben be§ 0(^tzel§nten ^al^rl^unbertu,

unb anbere ^ünftler un§ ha§ ber §reif)cit§friege öermittelt ^aben ! 3)ie fBn^nc:

nun gar läfet bie ^nl^aber biefer @pod)e lebenbig öor uni auftreten. 3lllerbing§

bie ßoftüme, in benen toir OJHnna öon ^arnl^elm §eute fpielen fe!^en, finb

bur(^au§ anber§ al§ bie 6cenen, toetc^e 6l)oboP3icd;i au§ bem ©tüde barfteHte,

unb ^enzel'S fyribericianif(^e ^eit entfpri(f)t nid^t ber 9Jealität ; aber eben ba§

bie bamalige äBir!(i(f)feit in ha§ l^eutige fogenannte Ütococo umgefe^t toorben

ift, mac§t uuö bic S)ingc fo Pertraut, ©o ift auc^ für 3:acitu§ Pon äBi(^tig=

!eit, ba§ bie bebeutenbften llebcrblcibfcl ber rijmifd^en SSauten feinen Reiten

ettüo entftammeu, unb bic 6d)i3n^eit ber 6tatuen, 5Jlünzen unb 5RebaiEen

be§ römifd^en ^aiferreic^eö öon 5luguftu§ bi§ ©attienuS öerlei!}en biefen fonft

gleid^gültigeren Reiten l^i3^eren Ö5lanz. Unb feigen töir toeiter, Jnic bie Sürger=

I)errfc()aftcn be§ öierzetjntcu unb fünfzehnten ^a^rl^unbcrt» unb bie ^JIod^t=

cpoc^en bc§ .^ofabelS unb ^JHlitär» im fe(i)ze§nteu unb fiebze^nten ^al^r^^unbert



burcf) bie Bilbenbe .^unft imfetem I)iftorif(^en 5>erftänbniffe iiäf)er geöroc^t

tuetben, fo tüirb ims !lar, tüic iinfcrc beften 3)cutf(^cn Statitcn bic ^JJänner

batftellen, toclc^e bcn Reiten, bie %xntiä)h im @tften 58anbc lunfafet, bie

geiftige 5Umof:pl^äre lieferten. 3)iefe älV^rife ftefjen iinö öor klugen, äßic

itnfte 3}oi;faf)i-en gleii^fant. llnteteinanber Silben fie tüie eine gto^e ^amilie

:

.^inber atte ber großen 3)eutfd)en 5Jiutter, mit bet fte litten nnb \iä) lieber

aufridjteten. @oetl§e — gegen ben S^reitfc^fe etU)a§ I)at — öerfaBte bie ^n=

fc^rift äu S5lü(^er'y erftem ©tanbfeilbe. 33on 1815 ab öerfd^itiinben bie Wänmx,
bie Stoff jn ©tatnen liefern. 3JBer toürbc -öarbenberg ni(^t bctDnnbern, tüenn

er bie öon Üionte if]m gett)ibmeten brei ^änbe lieft, aud) bie 5luffteEnng feiner

^üfte an e!§rent)oller ©teile nic^t qI§ natiirlid) anfeilen: an eine ©totue aber

tnürbe nic^t gebälgt toerben.

Unb no(^ eine ^emerlung, bie ben Erfolg be» ©rften ^anbe» angebt.

SSiele ^iftorüer lüiffen Sßieleg, l^aben Energie unb öerfte^en angenel^m 3u

erjagten; hat- aber genügt nic^t, nm eine Seutfi^c @ef(^icf)te ber ©egentüart

fo 3U fc^reiben, ba§ ber Deutfc^e Sefer empftnbe, e§ fei bie @ef(^iC^te feiner

3eit, in ber er lebt. 9lirgenbö fc^einen tüir fo frei al§ in nnferer ©c^rift=

ftellerei, nnb nirgenb§ t)ielleict)t öert^eibigen tnir mit. folc^er ^^raft nnfere

Suft am ©ic^nnterbrüdenlaffen al§ ein §eilige§ ^ßorrec^t. llnfere ©ebilbeten

ftel^en, loenn oon „@ef(^i(^te" gefprodjen iüirb, au(^ l^eute no(^ nnter bem

£)rncfe be^3 Öeban!en§, ejact fönne bo(^ nur römifdje nnb griec^ifd)e @e=

f(^i(^te gef(j§rieben Serben, ^ä) laffe mir nid^t eintoenben, boB biefer ©tanb=

1j)untt üBertüunben fei. ^d) tüei§ nur ]u gut, toie fe!^r i(^ felbft lange 3eit

biefer 5lnf(^auung unterlag. @§ ift lt)i(^tig, ööüige .'R'larf)eit l^ier ^u fd^affen,

bamit bie retarbirenben ^i^Derftönbniffe auf!^i3ren, unter bcnen trir immer

no(^ me!^r leiben al§ billig ift. Samprec^t f)at ben Unterfc^icb ^raifdjen ber

i^eutigen unb oller öor^ergel)enben @efc^id)t£if(^rei6ung am beften formulirt,

inbem er bie unfrige eöolutioniftif (^ , bie e'^emalige befcriptiö nennt: tüir

^eute berichten, tnie bie S)inge im ^uft^^^e ht^ SöerbenS fi(^ Leiter ent=

toidteln; bie ältere ©c^ule bef(^reibt, tnag t^atfäc^lic^ al§ ba§ (5Jef(^ct)ene

t)orlag.

Gine römif(^e 6)efd)ic§te !ann bon £)em ^eute üerfa^t tuerben, ber über

ein getüiffeS, gro^e§, aber beinahe feft begrenjteg Guantum .Q;enntniffe gebietet.

S)te äu benu^enben öülf§mittel finb öon ungemein ja^lreii^en 5öorgängern

grö^tent^eile bereite gebraucht Inorben. 51atürlid)er 3Beife !ann tro^bem l)ier

fc^öpferif(^e§ ©enie jur (Srfc^einung fommen. (Jurtiug unb 5Jtommfen lüürben

o^ne biefe§ ni(^t fo großen 9tul)m erlangt liaben. SSeibe 5Jtänner tüurben burdj

i'^re ^nbiöibualität für bie |)eruorbringung i^rer Sßerle gleic^fam gefdjaffen.

Sößie (Soet^e ein ©rieche genannt tüorben ift, fönnte au(^ 6urtiu§ Ijeute biefeii

9lamen tragen, lüenn er im fanften 53tär(^entone be» öerobot un« bic ©d)id;=

fale beö griec^ifc^en 93ol!e§ er^ä^lt. 3)ie griec^ifc^e ^Politif aber liegt uuy

l)eute ferner nod^, al§ bie römifdje, unb and) biefe ent^^ält nic^t^, Ina^ ber

©egentüart ^Jht|en brächte. 3Sa§ iüiffen h)ir benn unb !önnen h)ir non jenen

Reiten unb 5Jiännern tüiffen, üon bcnen gefproc^cn tuirb, aU ^abc man fte

beinahe gelannt ? 5111' ba§, fobalb e» ben ©(^ein ber 3Birflid)!eit annimmt.
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ift ^Ijantaficfpicl märd)cn^aftcr %xi. SBcil itnfexc @etd)t(^ti(^rei6ung be§-

2lItcTtf)itmc^ , unb bies attcxbiitflS mit flutcm 9ie(^te, öon fic^ behaupten barf,

fic fennc5tUe§, tt)a§ an Zitate xial etxeic^bar fei, tüirb i^r ba§-

3fiec^t 3ugc|>xo(^cn , bicfes gonglomerat ftagmentaxifc^cr 9iefte öon Ueber=

Bleibfeln bc§ antuen 3)aieinö al§ jureic^enbeS 5Jtotei;ial ju gebrauchen,

mit bcm ft(^ tüixt^fd^aften , laffe tüie trir mit bem unfrigen ^eute n)irt!§=

fci^aften bürfen. 3)en SBext!^ ber geiftigen 2Bet!e be§ 5lltert^um§ jn leugnen,

tüäte ^ebem unmijglii^, ber fie fennt: atte S5öl!er oller ^U'^unft tüerben.

t)on gried)if(^er 3)i^t!unft unb bilbenber ^unft au§get)en, ober ju i^mn
3urücf!ef)ren : öon politischer ©efc^ic^tc be§ 5lltert:§um§ aber ju Berid^ten

tüie öon ber unferer ^eit, ift unmöglid). £)ie 6§aro!tere ber Sriumöirn be=

f(5^reiben ju toollen toie bie ber Seute öor, neben unb nac^ ^Jiapoleon IIL,

tüärc ein üerlorene§ Unterne!§men. Unb Inenn un§ bie 9ieugier bie Sinuc nod§<

fo fe^r fpi^te, bie journee des dupes lie^e fi(^ tüo^ no(^ befd^reiben, aber c§'

gibt feine ^Olemoiren ägt)ptifc§er §ofbamcn, unb Briefe unb 58iEette au§ römif(j§er

lieber, uu» p öerrat^en, toie e§ auf bem ßapitol unb in ßäfar'S (Sparten

f)erging, aU (Cleopatra ftc^ al§ S5efu(^ ßäfar'g in 9iom eingefteUt t)atte. £)er=

gleicfjen lö^t fic^ nur erbic^ten. Die feineren, öerborgeneren 9Jcotiöe aber, au§

bcnen ^tuifc^eu 6öfar, Cicero, ^pompejuS, 5lntoniu§ unb ben Hebrigen öer=

^anbelt, betrogen, belogen, gemorbet, ge^a§t unb geliebt trorben ift, finb auf

ctoig öerfunten. 2ro|bem: e§ erfc^eint abligcr ^eutc, Uutcrfui^uugeu über

(Jöfar'S 3:0b anguftcllcn, al§ SScric^t ju geben, toie unb toarum 9fapolcon bei

SSedaEiance ^u Girunbc ging^j. 3)ie fc^arfe ßontrole, mit ber ba§ bie alte

@cfc§i(^tf(^rcibung ^cute SSctrcffenbc übertoac^t toirb, cr!§ebt, eben tocil ba§-

Wainml befc^räntt, öielfodt) burc^gearbeitet unb beS^alb überfePar ift, biefe

f(^riftftetterifc^ ^erftellenbe 3;§ätig!eit gu ettt)a§ fi^einbar im böc^ften ©rabe

SSebeutenbem ; anbere Reiten aber toerben in biefer Slnfc^auung einen Umf(^lt)ung,

erleben. @egen ba^ lt)iffenf(^aftli(^e 6tubium bes 5lltertpm§ toerbe ic^ getoi^

uid)t§ fogen, ba§ ©tubium unferer 3eit aber barf nid)t länger babur(^ beein=

trdi^tigt toerben.

Die (5)ef(^ic§tf(^reibung unferer S^it l^at anbere 5lrbeit ^u betreiben.

Die ©eftaltung eine§ S5ilbe§ unferer eigenen SEage tnäc^ft au§ anberen 5!}laterial=

maffen !^erau§, al§ bie jener öerftorbenen @pod§en. Unb bod§ felbft bei biefem-

Ueberma^e an mobernem 5)iaterial !§arrt nodf) fo öiel ber 5luf!lärung.-

2;reitfd)!e f)at im toeiteften Umfange gelefen: toie gro§ aber mog ^ier unb-

ba ber Umfang beffen fein, h)a§ er überl^aupt niä^t fennt, ober ^eute anber§-

fennt al§ ^u ber ^eit, too er feine einjelnen SE^eile für ben Dru(f nieber=

fc^rieb! ^aum toürbe er bie ClueUeu feinet Sejte» erfi^öpfenb angeben

fönnen. ^u offener Darlegung feine§ 5Jlateriale§ gebrängt, toürbe er nur

autU)orten, ba% er öon ^uQenb auf gearbeitet ^abe, fortarbeitc unb ein 'ma^x=

]^eit5licbenber ^Dlann fei. @§ muffe il)m geglaubt loerben. ©i^on beSl^alb

') aCic^tiger unb nDt()ft'enbi9er aU baö neue grofee ^ateinifc^e SBörterOucf} , für ba§ uiu

gemeine Summen ausgegeben werben, toäre ein ncuca S eutjctjeg Söörterbuc^, boe and) bie '^eute

abfterbenben S^ialcftc nod; umfaßte.
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Dcrmag bcr @ef(^ic^tf(^fci6er bc§ eigenen :3fi^^^«n^ei;t§ feine ftticten ^etoeife

für feine för^äfilung ^u liefern, tüeil, felbft Irenn er 5UIe§ gelefen ptte, tOQ§

gefj^tieben unb gebrurft boxiiegt, bicfe 33lättei: nur ben geringften 5£f)eil bc§

35otgefaIIenen cntl^altcn toürben; benn bie §Quptentf(f)eibnngen liegen in (Se=

fptäcf)en unb innerften ©ebanfenoexbinbungen, bie 5Hentanb tennt. S)a§ 5tmt

be§ (S)ef(^i(^tfc^xeibet§ ift, bei antüer unb mobernex ©efc^ic^te, biefe ^n ermtl^en

unb feine ^luffoffung ^beS @ef(^e^enen gloubtoürbig ju maä)cn. 2)ie „ejacte

finnlic^e $pf)antafie" tritt §ier in i^re 9teiä)tc, ba§ bilbenbe Clement, bem
6)octl^e juerft biefen Dionien öeftätigte. 'äßiffenfi^aft unb ^unft fliegen öei

ben ©reigniffen unferet Soge ju einer f(^öpferifd)en Äraft gon^ anber§ ^u=

fammen, aU tt)o e§ fic^ um bie 9Jeconftruction im 9le6el ber fetten unbeutlid)

getüorbener (Situationen t)anbclt, bie mit unferer gortenttüitflung au^er ^u=

fammen^ong ftel^en. 3Sir erleben :^eute, tüo bie ^Parteien \iä) bei un§ entgegen=

orbeiten, toie unmöglich e§ oft fei, feftaufteHen, toag ein 5Jlann eben noc^ gefagt

^at, unb gar, in tüel(^em ©inne er fi(^ au§fprad§. SSriefe toerben öerönbert,

oerftümmelt, abgeleugnet ober toenigften§ l^ier unb bort anberg inter|3retirt

unb in bie logifc§ eng öerbunbenen ©lieber üon 2;^tfa(^en neue fvalta ein=

gef(^oben, bie bem ßaufe ber 3)inge eine anbere SSebeutung geben, äßer foll

^ier ber Stichler fein ^ S)er, ber an§ feiner 5latur l)erau§ bie mitfpielenben

5Perfonen am tiefften bur(^f(^aut! ^n allen (§:poä)m umgibt hu ^errfc^enben

Generationen ber 5Jtenf(^!^eit il^re befonbere ßeben§luft: toer tüill über i^re

2!^aten urtl^eilen, ol§ne biefe Suft geat^met gu !^aben? ^er, bem fie bur(^ eine

Sll^nung aufliegt!

3)eutf(^e ^ef(^i(^te ift cttoag anbere§ al§ grie(^ifcl)e unb römifcl)e. 6ie

ift, id) h)ieber!^ole e§, bie Gefc^id^te aW unferer f^amilien. 2)eutfc§e ©efi^ic^te

bebeutet ©rgä^lung, toie bei @unft ober llngunft ber 3^^^^!^ biixä) fefte

^DMuner bo§ Einige £)eutfd)lanb gcfc^affen tüorben ift. 2)iefe 5Jlänner lüoHen

tüir !ennen lernen. 2)ie gleichzeitigen aber öor allen anbern. SGßir lüoHen aber

aud) ^ier nic^t ein unge!^eure§ ^lotigenreferöoir bor un§ fjahtn, in bem alle§

6rreid)bare enthalten ift, fonbern öon ber §anb eine§ guberläffigen ^Jlanne» un§

barau§ fd^öpfen laffen. 33i§ ^nx 5}htte unfere§ ^a§r!§unbertö tüaren bie Reiten

ber ©egentoart unglücflic^e , unb ber (^cfc^i(^tf(^reibcr, inbem er un§ il^re

5JMnner öorfü^rte, !§atte bie 3lufgabe, un§ ^u tröften unb auf eine beffere 3u=

fünft ^^in^utneifen : ^u geigen, toie and) in trüben 35ergangent)eiten ber ^l'cim

jum ©lüdfe ftetS gelegen !^abc, tüdä)c ^Jlönner i^n bei un§ im äöa(^§tl)um

bietten, unb tt)elc|e Gaben er un» no(^ Derft)re(i)e. (S)efcl)i(^te für eine im Unheil

ftecfenbe Generation 3U fd)reiben, ift be»!^alb f(3§on fc^tüer ;Ober unmöglid^,

lüeil in folc^en Reiten bie 2ßal)rf)eit nic^t gefogt tüerben barf. gür eine öom
6c^icffal begünftigte ^eit aber Gefc^i(^te gu f(^reibcn, ift eine fc^öne unb bonf=

bare 5lufgabe, Voenn ein fräftiger, meitbtidenber, feine ©prac^e bcl)errfcl)enber

^Jiann fie auf fic^ nimmt.

6ine Gcfal)r aber trirb i^m bro^cn. ^Parteiftanbpunft unb perfönliclje

^Jkigung toerben i^n beeinfluffen. 3)en äßibertüiHen 3)erer, h)elrf)e bie 3)inge

anberö anfeilen al§ er, tnirb er t)iellei(^t ju ftarf ^crau§forbern, fo bo§ ber

3Sortt)urf, er gebe un^ubcrlnffigen ^ericl)t, in beibcn "^äUm nic^t ausbleiben fann.
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^ufgelüOflcii aber tüixb biefer 5to(j§t^eil baburi^ hjieber, ha^ jcbe im @efü!^le

einer getüiffen ^nfncbcn^eit lebenbe Generation be§ S5ol!e§ ftet§ eine 531ojorität

bon 5)iönnern l^eröorbringen h)irb, tüelc^e bittic? ben!en unb bie !^ö^ere 2Bal§t=

l^eit einer mit gutem SCßiÜen unternommenen ©efc^ictitfi^reibung oner!ennen.

Sreitfd)!e'§ S)arfteIIung ber 2)inge ift, ba§ tritt öom än)eiten ^anbe an ganj

anber» I)erbor al§ im ©rften, jutoeilen einseitig im llrt^eit, fo ba^ öon

))erfijnlid)cr ?l6ncigung gefpro(^en Inerben !önnte; er feI6ft aber ift tnobltüollenb

öon 9Jotur unb I)at bie Öabe, ben l^efer auf einer öö^e ju t)olten, öon ber an^

er unfere 33ergangen!^eit in milber SSelcuc^tung überblidt, unb bie Sjtnge in

fctjlic^ter, un» mit fid) fortrei^enber Sprache 3U bef(^reiben. —

@§ töiberftrebt mir faft, über ben öierten S?anb im 5In^angc ^^um ^tüeiten

unb britten nur gu fpre(^en. ^u fef)r ftebt er für fic^ aEein. 9Jeuc Reiten

befc^reibt er. @ä!§renben neuen äßein in alten «Sc^läucfien. ^Pcit ber 3uli=

reöolution !^örte (Suropa auf, immer nur auf bie Reiten ber franjöfifdien 9^eöo-

lution unb bereu fyolgen 3urüd3ublicten. Dleue brechen an, in fyrantreic^ fic^

öorbereitenb unb biefes Sanb abermal§ jur SBiege mac^enb, in ber bie (SJefc^ide

be» 3aW"nbert§ il)re erften ^inberja^re öerbrad^tcn , länger al5 eine SBiege

für Äinber ber richtige 5pia^ ift.

S)ie 3}orrcbe be§ öierten ^anbe? gibt 5lu5!unft über feinen ^nl^alt:

„Um bie (5)efd)ic§te ber brei^iger ^al)re 'ijat fi(^ ein öierfadjer 6agen!rei§

gelogert. 2)ie franjöftfdi^polnifdien unb bie nal§e öerhjonbten particulariftifd^-

liberalen ^örd)cn geratljen 3ti)ar altmälig in Sßergeffen^eit; bie englif(^=

coburgif(^e Segenbe aber unb bie Segenbe be§ Siteratentl)um§ behaupten no(^

einen 2^]^eil ibrer alten 5Ro(^t. Seiest ift e§ nic^t, burd^ biefe f^abeltoelt ju

einer f(^li(^tbeutfc§en 5luffaffung ber 3}erpltniffe l^inburd),5ubringen ; no(^

fi^tüieriger, bie unenblic^e ^ebingtbeit alle» ^iftorifc^en Seben§ aud^ in hen

öertoorrenen 5parteifämpfen biefe» ^a^r^e^nte» (1829—1839) ju ernennen unb

gu fc^ilbern, töie 3)eutf(^lanb§ 6inl)eit getöi^ nic^t burc^ ben ßiberali§mu§,

boc§ ebenfo getöi^ nid)t ol)ne i^n möglich tuurbe, toie balb bie fronen, bolb

bie Oppofition ha§ notionale Seben gefiemmt ober geförbert 5^aben."

^m 35erlaufe ber SSorrtbe toirb bann aud§ bie 3lufna^me beförod^en, bie

ber britte 3:^eil gefunben l)atte.

£)er SSort^eil be§ (Sefd^ic^tfd^reiberg befte^t öon 1830 ab barin, ba^ tutt

mit einem ©(^lage ber ©egentoart na!^e rüden. 35er^ältniffe nadj aufeen treten

ein, burc^ lr»eld)e bie l)eutige ^oliti! ber 5iationen öerftänblid^ lüirb. |)ier Inerben

biejenigen f(^ärfer ju lefen beginnen, bie au» beut 2Ber!e Sreitf(^!e'§ prattiftj^e

(5)efi(^t§pun!te für unfere eigene äußere ^oliti! gelüinnen tüoEen. S)ie 2;reu=

loftgteit ber 5Jiäc^te, tüeld^e £eutfd)lanb umgeben, jeigt ft(^ nun in Dingen, bie

auä) ^eute noc^ öerftänbli(^ ftnb. S)o(^ taucht aE' ba§ gan^ öon ferne erft

ouf ; benn immer nod) !^ätte man tüeber in ßonbon noc^ in ^aris, 23ßien ober

^Petersburg unfere heutige ^31a(^tfteHung, aud^ nur im 2;raume ni(^t, für @ttüa§

gehalten, toomit ernfti^aft ju red)nen fei (unb tüir fe^en, toie biefe Stimmung

fogar ^eute neu buri^bridjt). 6§ regierte ^^riebrid) Sßil^elm III. nod^, un=
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fällig, iiä) tion Ü^uBlanb ober Cefterreic^ getrennt ^u benfen. I^ie ^yurc^t

öor ber tT-'on,3öfif(^en 9iet)olntion loftete in gleidjtnäBiger ^efc^ltierung anf

IRu^lanb, Oefterreic^ unb $reuBcn. unb lie§ nirgenbe notionalen SBiEen Qnf=

fommen. 5ln biefc 3}ert]ältniffe nuiB erinnert tocrben, bie au§ bem ©ebädjtniffe

ber heutigen ^Jhnfc^en ju t)erfrf)h)inben beginnen. £enn in ber jtüeiten 6)ene=

ration mm fc^on ir)Qd)[t nnfere ntobcrnfte ^wg^nb im (SInnbcn auf, @ifenba!)nen

nnb 2;elegrapf)en unb 2eIep:^one unb $|3reBti'ei^eit babe cö immer überall gegeben.

SöaÄ ^lüifc^en 1830 unb 1840 gefd^a^, erfc^ien feiner ^eit al§ ein (5)ebränge

aufregenber 2t)atfarf)en; fieute bat e§, fo betrachtet, fein ^ntereffe mefjr.

3^reitfd)!e aber treife es un^ ein^^uftöBen. Xa^ Gmpor!ommen unb ber Sieg

be§ Liberalismus in ^^ranfreicf) , lüie er i^n er^äfjlt, gelüinnt tüieber cttüa§

fyieber^afteS. 6r greift haz^ 3?ebeutcnbfte heraus unb fo^t ^Jtenfc^en unb 3:bat=

facf)en ^ufammen , fo bo^ eine 5trt !ünftli(f)en @ebrönge§ entftef)t. ßigentlid)

tüar bamalS Weniger bo§, h)a§ gef(i)at), foubern etlt)a§ ©rhJartungäooUeö, ha§

in ber ßuft beS 2;agps lag, ber ©runb ber ba§ fSolt burc^bringenben Setüegung.

S)ie Jüngern {)atten bie 5lapoleonif(^en Reiten nic^t erlebt. Üjian Inu^te nur, e§

tnürben, tnenu bie ^emmenben ©d^ranfen crft einmal gefallen inören, unmiber=

ftef)li(^e nationale Strömungen fic^ bilben, bereu 9iefultat ha§ Einige £eutf(^=

lanb fein muffe, liefen nachzugeben unb bie 5Jcenf(^en gu fct)ilbern, hu fic^ al§

treibenbe (älemente öorbröngten, toar bie 5lufgobe 2;reitfc§!e'l. Sein oierter

^anb enthält t^atfäc^lic^ ja nod) nichts Don ben heutigen 2;ingen, aber e§

at()met unS bie Luft barauS f(^on entgegen, bie ^eute un§ umgibt, unb unS

unruhig mac^t, al§ toerbe niemals bie alte Stilte beS S^afeinS jurütffeljren, an

bie 3u glauben toir aufgehört l)aben. S^oS £ramatifc§e ^errfdjt in i^m toieber

t)or mie im @rften. S)ie fran,3i3fif(^e unb polnif(^e Üieöolution lüerben be=

fGerieben, unb bie Unterbriidung ber Demagogie in 3)eutferlaub , bereu Opfer

junge unerfaljreue 5]lönner finb , benen i^r SebenSglücf geraubt tüarb ; bie

tüac^fenbe ßrlüartung großer 5lenberungen ; bie ^urd^t Dor einer ^ulunft, in

ber principienloS ^Hc^ auSeinanber fiele.

5}Zit h^m %obe griebric^ 2Bilf)elm'S III. fd^lie^t biefe (Spodie ab. 5Hc l)at

ein ^ürft einen fo öertrauenSDollen ^iograp!^en unb 5luSbeuter feiner .öanb=

lungen gefunben als Tyriebric^ 2Bilt)elm III. in Sreitfi^fe. ^m ©r-ften ^anbe

verfolgten tüir beS ßönigS früf)efte Schritte. 5llte£ie ^aben tt)ir in ben folgcnben

Stäuben auftauctien unb enblic^ terft^tninben fel)en, bie in ben öerfc^iebenen

^a^rjel^nten feiner 9iegierung il)n umgaben, öarbcnberg, ^u bem 5liemanb

ein ^erj ju faffen im Staube ift, tüirb öon feinen beften Seiten beleud)tet

bis feine ^eitlic^leit ^u @nbe ift. ^mmer enger unb lichter inirb ber ^reiS

um ben ^önig, immer beutlii^er baS ^iiftteben auf ben neuen |)errfc§er. :3«t^c^'

größer aud) bie ßaft beffen, baS biefem jur ©rlebigung beüorftanb. Unb enb=

lic§ ber Sag bann, mit bem bie alte 3cit i^r 6nbe na^m unb frieblid) unb

freunblic^ bie neue eintrat.
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III. 3)er ^vitnftc Söanb,

S)er fünfte ^anb f]at bcn 3>ort^eiI itnb 9inc^t^eil, 6i» jum @i:fd)cinen

be§ 5u cttraxtenben folgenben ^anbe§ nun a(§ ber Ie|te bojuftc^cn. 511^

fc^Iicfec ha^ ganjc SBer! mit tl)m ab. 5Ran tuirb if)n f^jötet alfo, tüenn ber

fec^ftc fommt, in 5Ran(f)cnt anber» Beurt^eilen. <Btä)5 ^^^''-'e ^(^^ ^em öiettcn

etfd^cint er jc^t. SBeinaf)e bteimol fo tjiel ^a!^te na^ bent @rften. '^a^ S5ol!,

bie ^uftänbc, bie Sefcr, unb auä) ber, ber f(^rei6t, finb feitbem anbere ge=

Sorben. Xiefer SBanb tt)irb einft öielleid^t al§ ber 6rfte ber übrigen gelten,

bie i^nt in 3ii^ii"ft noc^ folgen. @r Derfefet unB in eine neue äBelt unb fteEt

neueg ßeBen bar. 2)er fünfte 58anb i}at, tnä^renb öom (^töeiten 6i» pm öierten

bie (}ortfüf)rung ber Seutfd^en @cfc§ic§te nur befriebigte, toieber 5luffe!^en erregt

iuie ber ©rfte einft. 2ln eine neue ^UQ^nb toenbet er fic^ unb neue eigene

2llter§jugenb f(^eint in 2^reitf(i)!e gu ergrünen. «Seine ^iftorifd^e ßunft tritt

am reinften ^ier §erüor.

I^iefcr fünfte ^anb ge'^t mxä) ^umeift be§!^alB an, tüeil er fc^ilbert, tüog

ic^ miterlebt iiab^, unb ineil i{^ ^ier genöt!^igt bin, in bieten ©iujelnfjeiten

mir 3U bcfennen, iüie fef)r meine 5Jleinung öon ber 3:reitfct)!e'§ unterfdjieben

ift. 5Jieiner 33etüunberung aber t^ut ba§ feinen @introg. S)iefer fünfte ^anb
ift, toie ber ßrfte, ein in fic^ abgefc^Ioffene» ßunfttoer!.

Ob ©efc^ic§t5büc§er ^unfttüer!e fein muffen, um SCßirfung 3u ^aben, mirb

Ujo^l immer controüerS bleiben. 53^einer ßrfa^rung na^ !^at i^r (Srfolg immer

öon ber lünftlerifc^en Waä)e abgei^angcn. %uä) 9?an!e'§ 5[Reinung, bie er mir

einmal perfönlii^ au§f:pract), tüar, bie S)auer eine§ @ef(^i(^t§buct)e§ !^änge allein

ab öon ber @(^ön^eit be§ «Stile», ^ä) glaube, e§ ^anbelt fi(^ !^ier um ba» 35er=

f)öltniB, in bo§ ein 5lutor fi(^ ^n benen fe|t, tnclc^e innerhalb einer Station

lefen. ©^ gibt ba öerfc^iebene 5llter§ftufen unb S3ilbung§ftufen , unb auc^,

100 fronen ^umeift lefen, toie in 5lmerifa, tomm.t ber Unterfc^ieb be§ @e=

fd^lec^tel in SSetrac^t. @» tüäre geJriB nü^li(^, toenn gebilbete ältere Seute

Selbftbelenntniffe über ben @ang Ü^rer !§iftorif(^en ßectüre geben moEten.

S)ie l^eute l^errf(^enbc Generation nennt bie 9^amen Sßieler, bie über

2)eutf(^e ©efi^ic^tc fdjreiben unb gefctjrieben ^aben. 3)ie ha§ 3}orgel^en be»

35olfe§, fein ^eittüeiligeS Oiüctfc^rciten unb anä) fein Stillftel^en barfteEen.

^rnmer breiter bef)nt biefe Slrbeit ber ©efc^ic^tfc^reibung fitf) bd un§ aug.

3lber fie tüürbe in gan^ anberer güEe fd)on baliegen, Ratten tüir nic^t feit fo

furjer ^tit erft freirebenbe 35ol!§öertrctung , 5]3rc^frcif)eit unb Eröffnung ber

5lr(^it)e. i^ebe nationale geiftige ^probuction bebarf, foloo^l h)a§ bie fc^affenbe

.*^raft toie ba§ aufnelimenbe ^Publicum anlongt, einer 3eit "^er ^Vorbereitung,

^ür 9iapf)ael f)at bie italienifc^e ^unft 3h)ei ^o^^'^unberte burct)laufen , e^e ba§

eigene S^olent unb ber ^^fP^-'uc^ ^e§ gleich i^m ^um Urt^eil erlogenen 33olfe§

fein ©mporfommen mögli(^ machten. Unb ouc^ mit Goethe ftanb e§ fo. 2Bie

3top^oel unb mie 3.Voltaire ftanb er an ber ©tf)eibe jloeier dulturepoc^en. Unb

toeil ß^ornelius gu 5lnfong ber unfrigen in £)eutf(i)lanb ju plö|li(^ fid^ er^ob,

!am er nid^t noß unb frei 3ur Entfaltung tüie heutige ßünftler bei toeniger

3;alent. 3)ie £eutfc{)e Öefc^ic^tfc^reibung fängt in ber Suft ber l^eutigen ^rei=



i)eit crft an, Icbcnbig gu iDcrbcn. £cutf(^ in bcm Sinne p Inerben, hau T^dn

QU5 ficf) fclbft fc^rcibt. Senn bic 5Inffaffnng bcs föcfc^e^enen ging fnt()er ni(^t

tiolt auÄ bem nationalen S^elüuBtfein t)ett)or. Sßenige gto^c ^Diönnei; nnt finb

f)iet aufgenommen, bie be5f)a(b anrf) genugfam öon i^ren fogcnannten ?voc^«

genoffen öetfe^crt njurben. ^acob @rimm unb (Seröinn» feien f)iex allein genannt.

2)ie ^üijxc: meine» eigenen @l)mnafial= unb Unit)erfität§le6en§ finb nccf) in bic

Reiten gefallen, in benen über £)eutf(i)c @ef(^icf)tc nur unter lö^menber 9lüc!fic^t=

naf)me auf bie übermächtige Senfur gebrückt unb geleiert toerben tonnte, in

ber Schule aber faum ton il)r bie 9tebe lüar. ^c^ oerbante bem @l)mnaftum

für 3^eutfcf)e @ef(^ic^te nict)tü. 9ian!e'§ S5orIefungen gelnä^rten mir gnerft ben

3tnb(id: bon 3?öl!erfc^ictfalen , Ineniger jeboc^ ber Teutfc^en, al§ berer ber

europäifc^en 5)iationen. 5^eutfc§e @ef(f)ic^te in beutlic^er 5lufeinanberfo(ge ber

(ipoä)m lernte iä) guerft au» @i(^{)orn'ö 9tec^tögefc^ic^te. ©in ^nä) überrafc^te

unb ergnff mi(^ einft mcf)r als alle bisher gelefenen: 93oItaire'§ Siede de

Louis XIV. (Ss ift im Xone ber antifen ©efc^ic^tSer^ä^tung tlar unb nücfjtern

»erfaßt : biec^ oiclleic^t ber ©runb, tüarum mobcrne @efc§i(^tc mir ^ier fo

oerftänbtict) tuar. 9iömif(^c @ef(^icf)te galt mir in meiner ^ugenb aßein al§

©efc^it^te. öicr tuar ^ufanimen^ang unb ßlarl)eit fic^tbar. £ie 9tömer

tnaren baju gefc^affen, baö ©efcfie^ene unter ben einfacl)ften (Befic6t§pun!ten

äu ^Protofoll äu nefimeu. £effeutlic§e Sßer^anblungen ttjaren ibr Clement.

3^a§ Corpus juris entf)ätt für mein Ö)efül)l i^re innerfte @efcf)icl)te. SacituS'

@ef(^ic§tfc^reibung erfc^eint mir oll bie ^i3c^fte 33et§ätigung ber f(^rift=

ftellerifclien f^ö^igleit ber 9tömer.

2ßäre oon 2acitu5' 2ßer!en nic^t me^r erf^alten geblieben al§ ein paar

2)u^enb Seiten ettüa, fo tuürbe, f(^ciut mir, faum 3^eifel barüber §errfc^eu,

ha^ büxä) einen (Slücföfatt ba§ ©lüdlic^ftc, toas er übcrl)aupt gefct)rieben i^abt,

ouf benfelben gerettet Sorben fei. 2)05 Sc^ijufte, ba» ^i^ft'Jitreic^fte. ^ei jeber

Stelle feiner Schriften nömlid^, tüo \d) öertneile, möchte id) fo urt^eilen. Se^e

ic^ fo Diel Seiten mit fo oiel geiftigcm 9ieic^t^um überfc^üttet , oon fo

bic^tem fruc^ttrageuben 3r^ac^5itl)um beftanben , fo begreife ic§ bie 6ntftc^ung

biefes unter allen literarifc^en (Sr^eugniffen ganj altein ftef)enben SKerle» nicl)t.

Socitue' Sprache unb Sapilbung finb ineber ^^oefte noc^ $profa. @6 fügt fi(^

gleicl)fam ^nfc^rift an ^nfc^rift. ßinfac^e Sßorte bel)nen ]iä} ^u lüeitem @e=

banfenin^alte au§. ^ä) öermeine in engfter 3;^eilna!^me mitzuerleben, h)a§ meift

boc§ nur angebeutet, in fac^lic^er ^^ejiefjung oft genug auc§ öon mir nic^t

einmal gan,] burc^fc^aut iuirb. @in eigentf)ümlic^er 9iei,5 liegt bei i^m in bem

bloß formalen. 6r menbet feltfame, jum 9Iacl)benfen reijenbe fpra(^li(f)e 93Httcl

an. 6'3 ift mir nie gelungen, berglcic^en mir p Spante p überfe^cn. ^dj

betounberc Socituö. 2Beber 3>oltaire noc^ 2;reitfc^fe finb il^m hierin öfinlid^,

für bie bie Sprache nur ein einfac^el ^^nftrument ift.

Tillen breien aber toarb p 2:^eil, ba^ in feiner ^Jhitterfprai^e ein ^e^e^'

tion i^nen feinen ^^^tgenoffen oaterlänbifc^e @efd)ic^te erjäfjlt. ©in grofecö,

aufmerffame» ^publicum politifc^ erpgener ^[Ritlebenbcr umgibt fie., ^^^ür i^re

3eit fc^reiben alle brei. Xie Sltmofp^dre, bie fie einatl)men, at^men i^re

fiefer ein: ber günftigfte Stoff n3irb im günftigften 931omente Don ifjuen in
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ha§ günftigftc Sitfjt getücft. ^n 2;ocitu5' ftül^ftei- ^inbf)eit halteten untex- 51eto

bie legten Reiten be§ julifc^en ßaifext'^utnÄ, iüel(^e§ ben Uefeetgang bott ber oltett

9te:j)ubU! jum ^tiä)t be§ Stajon bilbete. 9iun tnat e§ öon 2;i6ei;iu§ bt§ 5u

S^ero in $Roiu unmöglid) gelüefen, über boS, tüoS öon be» gvoBen ©äfar'§ Sagen

ab beffen f^amilie betraf, anber§ als im Xone ber Schmeichelei ^u fi^reiben.

5ll§ bie jnlif(^e Söirt^fc^aft aber öoi-itber Inar unb mit S)omition, ber,

lüie 2^acitn§ mit raffinirter ^eoboc^tnng beft^reibt, burc^ befonbere 5Hiancen

tion 'DHeberträcf)tig!eit feine 35orgänger noc^ übertraf, bie ber fylaöicr i^r @nbe

errei(i)t !^atte, lorfte ben im ijffentlic^en 3)ienfte crtüai^fenen Staatsmann bie

nun fid) barbietenbe greil^eit, unb er ftellte ben ^n!^alt bes legten 3a^r=

^unbertg in öolles Si(i|t. @r fc^rieb für erfo^rene ßeute, Solbaten unb ^oli=

tüer öon bem, tuaS innen unb au^cn gef($el^en tüar. ^ie 6 §ara!tereigenfGräften

ber 5lationen, mit benen 9^om ununterbrodjen Kriege führte, tüurben oon benen,

bie mit ben au§tnärtigen £)ingen ^u t^un !^atten, aufmerffam beurtt)eilt. @§

ge!^örtc boii) itiol)l in 9tom ^um öffentlichen Sienfte be§ auginärtigen 5Imte§,

bie SSöIfer unb SSölferfc^aften 3u ftubircn, mit benen man 'jU t^un t)atte.

S)ie (S)erinania flingt iüie ber ^eric^t einev3 mobernen 3)ipIomaten, ber, fagen

toir, nac^ ^nbien ober ß^ina gefanbt, über bie 3uftönbe bort nad^ f)aufe

fc^reibt. ßein^ ber ejternen 9}öl!er betrad)tete man Don 9tom au^ mit fo

öiel 5lufmertfam!eit aly bo§ SDeutfc^e. S)ie inneren Urfac^en ber bon ha au§

htm römifc^en 9leic^e bro^enben bouernben ©efa^r t)ebt 3:acitu5 ^eröor. ^n

feinem (^ef(i)i(^t§tüer!e gnmol ergä^lt er ha^' in (Germanien (Sef(^e^ene, aU i}ixtk

er ba§ Sanb bereift, ^c^ mag mii^ burd^ eine ^ier natürlict)e Säufc^ung öer^

führen laffen : meine ^^antafie toirb Don ben germanif(^en ßreigniffen, benen

toir in 2acitn§ 5lnnaten unb ^iftorien Begegnen, feltfam erregt. Die 3!)inge

unb 5Jtcnfct)en fteljen mir näl)er aU 5lIIe§, ina§ ber borfic^tige (äinl^arbt mit

feinen claffifdjen $pt)rafen un§ über ßarl ben ©ro^en üorer^ä^lt. 5tacitu§ ftatte

einen fc^arfen 23li(J für biefe (Sermanen, bie feiner ^^it nun über ,5toeit)unbert

^a^re fd^on 9tom beunruhigten. 6r fürchtet fie unb er liebt fie. @r unterfuc^t

bie legten Urfac^en ber ©efal^r, bie i^rem Bloßen S^afein entfpringt, unb fommt

auf moralifdje 33ortt)eiIe, bie fie über bie ÜtiJmer §aben. 6r !ennt ha§ Sanb. äßir

fe^en e§ mit feinen 5lugen. Erinnern toir un§ ber @teEe, tt)o gefc^ilbert h3irb,

tt)a§ im Seutoburger äßalbe gefc^at). 3ßie bie Stimmung befc^rieben toirb, aU
bie un^eitöoEen ©rünbe jum erften 5)kle tnieber öon ben 3tömern betreten

tüurben, too bie Ueberbleibfel ber Segionen öon ^Jlenfc^en unberül)rt iinh nur

öon ber ^ät angefreffen balagen. ©§ burc^fc^auert ben Sefer. @in ©cbi(^t!

Cber bie Sc^Iai^t im feierten ©etoäffer be§ St^eineg, h3o Ütömer unb 2)eutf(^e

t)anbgemein tüurben. SacituS gleicht barin S^affpeare, baB er au^ 5iebenper=

fönen al§ tt)ir!fam in bie öaupt^anblung einflickt. SOßie beuttic^ lö^t er ben

ränfeöollen 5pifo neben bem gro^ben!enben ©ermanicn» erfc^einen. kleben 5lrmin

tritt beffen trüber, ber öon ben 9tömern beruhte 3)eutf(^e au5 öorne^mem @e=

fc^lei^te. 2ßie gang anber§ töieber erfd)eint 5Jiarbob. ^n langfamem breiten 2}or=

gange lä^t Sacitug bie 5J]änner unb ^yrauen bes ^al^r^unbert», ba§ er eben

öerlie^, beö erften ber c^riftli(^en Zeitrechnung, öor un§ öorbeijte^en. 5li(j^t

anber§ öerfätirt Sreitf^fe in unferer 3eit. äßieber ^anbelt e§ fid^ um fiunbert
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volare öaterlänbifc^cr (Snttüicfclung. Söicber fctjeint c§, al§ bütftcn tntr Beru^iqt

gurürffc^aiienb enblicf) nun bie reine 2Bal^tt)eit fagen unb l^ören, ha ber (Sin=

tritt in trajanif(i)e Reiten rnf)iger greil^eit kborfte^t.

5tIIc, i}oä) nnb niebriq, be^onbclt 2:!ncitn§ in ben ^Innalen nnb öiftorien

mit ^ra6blic!enber ©icfjerl^eit. 5iic^t§ imponirt i^m. ^uglei^ aber fc^reibt

er erfüllt öon bcr üinftlerifc^en ß^rfurdit, mit ber ein grofjer Tlaln @ngcl unb

Teufel al§ feine äßer!e, beren jebe @eftalt gleiche? 5lnre(^t auf feine bilbenbe

Sorgfalt Ijat, in gleid^em ^lei^e öoücnbet. S^einunbern h)ir bie bramatifd^e

.^raft, mit ber 5Jiero'§ le^te ©tnnben befc^rieben ftnb. S)ie fenc^enbe glui^t

nnb §urd)t öor benen, bie il)n fnc^en, unb bor ftd) felber. Unb borl^cr 5Jleffa=

lineng Untergang. §ier tüirb 2;acitu§ faft bühnenmäßig. SBie er biefe SSeiben

fo überjeugenb f(^ilbert, ha^ tnir fie, al§ ha'^ (5(^i(ffal immer bro^enber

berantommt unb fie an ber J^e^Ie padi, oon bcm SSebauern ergriffen loerben,

bQÄ ba§ le^te ©inbrec^en fd)ön gefdjilbertcr tragifc^er 35er!§ängniffe in un§ er=

regt! äBie 9ticf)arb ber 2)ritte unb Sabt) Wacbd^ burd) bie @rö§e i^rer

SSerbrec^en aU €pfer bämonifc^er 5Jläc^te erfc^einen, bie fi(^ ii^rer bemäd^tigten.

3)a§ 6^a!fpeare'f(^e .(Clement in SacituS — mon !ann ebenfo oon einem

2^aciteif(^en bei ©^affpearc fprec^en — moc^t i^n mir l^eute oertraut. ^(^ lefe

if)n toeniger, um über 9}lcnfc^en nnb £)inge objectioen SBeric^t ^u empfangen,

oly um 3u crfa!^ren, tnie bie Reiten in 2;acitu§' (Seifte fid^ fpiegeln. 5ll§

©efc^öpfe feiner Äunft finb bie 5J}erfonen mir toerf^boll nnb lnid)tig, bie um
ibrer felbft toiüen mir gleidjgültig ober t>er!§a§t toären. Denn ^n öiel ^lein=

li(^!eit ift biefem römifc^en treiben benn bod§ beigemifd^t. (5)Ieid) gültig finb

un^ bie Urbilber toie bie englifc^en gelben in echter !^iftorif(^er SSerfaffung

finb, bie toir nur betounbern, toeil S!^affpeare'§ §anb fie öor uns borüber=

leitet, ©^affpeare toiE ic^ in if)nen !ennen lernen, mögen biefe @nglänber

übrigens bleiben, toa§ fie gctoefen finb. ^ft mir bod^ ßäfar felber !^ente nur lebenbig

nnb öerftänblic^, tt)enn 6l)a!f|)care i^n mir ^eigt. @r unb bie ganje föefeEfc^oft

um i^n l)er ^aben oergli(^en mit ben (Bried^en früherer ^io^^'^iinberte ettoag

Sötmigolbene». Unfcre mobernen l^iftorifc^en 6äfar§ tragen nichts für moberne

^önbe Greifbare» in fid}. 2Bie l^oc^ fte^t — boc§ too^l ber (S^efc^ic^te entgegen —
einzig burc§ ©f)a!fpeare'ö Önabe 2Intonin§ Oor meinen SSIiden! 2JBic tiel

6(^anfpicler müf)en fid) immer no(^ ab, biefen — (man fe|e f)ier irgcnb ein

böfe§ äßort ^inju) — fo erfc^einen ju laffen, ha^ ettoa ber ©tammbaum lauten

irürbe: 5l(^ill . . . 5lllibiabe§ . . . Sllejanber bcr (Sroße . . . 5lntoniu§.

3lntoniu§ aber ift burc^ ben größten bi(^tenben §iftoriograp^en ber neuen

Sßelt ber bunllen S3ergongenl)eit cntriffen toorbcn. §öd)ft glanbtoürbig groß

fte^t er in jlDei S^ragöbien neben ßäfar unb (Cleopatra ba. ^eroifc^cr ^ombaft,

ben er rcbet, aber fe^r inl^altreic^er. S)ie '^cikn be§ 2;riumtiirat§ lernt ba§

^Publicum ou§ 6l)a!fpeare in lebenbiger ^^üHc !ennen; bie fiaft „!noblaud^=

riec^euben 9ltf)em§" be§ römifc^en 5pöbcl§ bat ©§a!efpeare aEein tuieber ge=

fc^affcn. 2[ßelc^e5 ©c^anfpiel diclleidjt aber lüürbc bor un§ fic^ entroüen, tocnn

SacituS biefe 3)inge für feine ^cit befd)riebcn bötte! S;enn ha'ö beben!en tüir

tüol)l: ©^atfpeare bleibt ein fec^g^efjuf^unbert ^ai)xc nad) (^a]ax lebenber @nglän=

ber, unb mir felbft finb ,]n)citaufenb nad) (iäfar lebenbc Xeutfdje. ^^xmbe S^eibe,
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bcr ^Jation unb her ^dt naä). Unb jo ift anä) (S)iB6on, ber für bie @tig=

länber beS Hörigen 3a!^rf)iinbert§ ba§ römifc^e ßaifertl^um fi^ilberte, !eitt

Stötner bon anbcrt^alb jlaiifenb ^Ql)ren früher getüefen. (S)i&bDn's „§eraB=

!onnncn unb ©tur^ be§ röntifc^cn Äaiferrei(^c§" trägt bie (Sorantie be§ S5e=

ftanbc» nicfjt fo fic^cr in ftd), aly Socttug' unb ^oltaire'§ 2lr6eiten. @r benu^te

bie 9iömif(^c föefc^id)te für eine coloffale romantifc^e @elegen!^eit§f(^rift. ^u
ö)iBbün'§ Reiten tüar ber (S)lau6e an bie bljnaftifd)e ©rö^e i5^ran!reid)§ nid)t

mel^r, tüo§ er fünfunbjtran^ig ^ai^xc frül^er tnar. ^yn ber 35erglei(^ung ber immer

me!§r t)era6!ümmenben mobernen S)t)naftien unb ber einzelnen §errf(^er, benen

in 9tom einftmal» ha§ ^d)\d]al bie Seitung in bie §änbe f^ielte, erblitfte man
nun in ßuro^Da ein SSilb ber eigenen !^eit unb fc^lürfte G5i6bon'§ erfte SSänbe

Begierig ein. ?I6er biefeS Sßerf toor bo(^ nur inbitiibueEer Steftejion ent=

fprungen unb enti^ielt ni(^t , tüo§ bie 9^ömer ber römifc^en i^aiferjeiteu

cmpfanben in bereu eigener ©:prad§e. ®a§ äßerf iDar ein ^unftlner!, eine

:politif(^e $Profa=S)i(^tung. 3Bie anber§ mutzen un§ ba 5}lacf)iaDetti'§ £ccaben

bei Siöiu» an, bie ben in ber ßiteratur bcy eigenen claffifc^en 2llter=

t!^um§ auflcbenben Florentinern be§ Cinquecento in öielen S^eifpielen ber

eigenen ©efd^ic^te geigten , e§ !^ätten i'^re uralten römifc^en Sßorfai^ren bei

gleidjtiegenben Gelegenheiten fo ge^anbelt lüie fte ettoa. 5)ennoc^, tüenn and)

^Jlai^iaöelli eine römifc^e ©efc^ic^te gefc^rieben i)ätk, toäre nur ein l§eute

tobte§ Äunfttüer! pm Sßorfc^ein ge!ommen.

^äj toürbc gern über 3]oltatre fo breit h)ie über 2acitu§ fprei^en, benn er ift

ein 531eifter fronjijftfi^er 5profa, ftänbe er mir l^eute mcnfi^lic^ nii^t ju ferne.

2acitu§ nel)me iä) immer toiebcr in bie ^anb, SSoltaire ni(^t. 5Jlan lüei^ aEjuöiel

öon 33oltaire'§ $erfon. @in geiftreic^er Intrigant. S)er (Sefammteinbrucf feinem

SCßefeuy f(^abet il)m. (Sr tüar neibifc^. @r berfd^mö^te !eiu 5)iittel, feinen (Segnern

gu fi^oben. 5lber er geftonb feine 3^el)ler offen ein. @r forberte auf, ju lügen,

irie er felbft log. (Sine ungeheure ©ouöeränetöt erfüllte i^n, eine ebenfo gro^e

ctunft aber toar i^m eigen, fie nic^t ^eroortreten gu laffcn. S)iefe SSerfteltung

allerbing» inar fo nijt^ig in feinen Sagen, ba^ fie, alö aHgemein l§errf(^enbe§

Clement, ni(^t§ ^ßerbunfelnbe» fpeciett für i!^n !^at, unb immer nod) fte!^t er

neben 2;acitu§ al§ ber ha, ber ba§ ^al^r^unbert feiner (Geburt feinem 35ol!e,

beffen ^Politi! bamal» bie Sßelt bei^errfd^te, in feiner (Sprache er3ä^lt l^at, bie

biefe |)errf(^aft tl^eilte^).

£)omit 35oltaire'§ Siede de Louis XIV feine boKe 2Bir!ung tl^äte, tüar

nöt^ig, ba§ er bie Henriade öorange^^en lie^. 9lun erft folgte bie ©efc^ii^te

Subiüig'§. gran!reid) in ber^J^itte bei tjorigen^a^r^^unberti, al§ ba§ S^ud) ge=

fc^rieben tüurbe, tüar nic^t nur fic§ felbft gegenüber bie^eimat^ be« großen Ütu^mei,

fonbern ftanb in ber 5}ieinung ber 2Belt al§ ha§ ücrnb de toutes les gloires ba:

bie fran^oftfc^e ^JJIonardjie ha§' ^robuct ber tiereinten Slrbeit ber 5iation unb ber

bei großen Äönigg, tüie unfer^aiferreid) §eute. Souü, ßolbert unb bie franjijftfd^e

Station Iiatten \\ä) jufammengetlian, ba§ |)JJi^fte ju leiften, unb e§ toar il^nen

gelungen, unb ^unbert ;3^t)re noc^ bcm erftcn ^Inbrud^e biefer rufimDolten S?etüegung

) g-ÜTifäe^n QiW^- ^^"ic gfotge 1874. S. 61 ff.



t)olIenbete 3SoItaire fein SBet!, in bem er, o^ne r^etortfc^e Ätaft, nut mezza

voce ex-ga^Ienb, biefc 3)infle berichtete, ^a^ ^nä) ift für unS aud^ be§f)al6 Don

unmittelbarer Sßic^tigfeit, tueil ^yriebric^ ber ©ro^e, junc^ nod^ unb o^ne bie

Saft be» fiebenjä^rigen .<^riegeö .^tüifc^en ben Schultern, fid) baran begeiftertc,

unb e§ einen 2:t)eil feiner 5lnf(^ouungen fjiftorifc^ begrünbet. 3}oltaire tüü^Ite

fo xtä)i im Stoffe. S^on allen Seiten f(og il§m ©rfreutic^es ]u. T,k ©efc^id^te

Subtüig'» XIV. toar ha^^ ungefc^riebene öelbengebi(^t an fi(^ fc^on. ^n ber

«Öenriabe Ijatte er, getragen öon öora^nenber 33egeifterung , fogor bie Öeftalt

be§ 9{egenten mit ßorbeergctuinben umträn^t : nun t)anbelte es fic^ barnm, in

ber ^orm unbefongener 5lneinanberrei^ung Don ^ioti^en, Subtoig ben @ro§en

in feiner öollen @rö^e ,5u ^^eigen. 35oltaire'§ ^u^ enth)U(f)§ natürlichem ^oben.

Seine Slafficität liegt tnebcr im Stoffe noc§ in ber Sctjreibart oUein, fon=

bern in beiben ,3ugleirf) unb ungetrennt.

9lan!e neben 33oItairc unb 2;acitu§ aU gleichen 9iange§ an5ufüf)ren, todre

nic^t möglid). ^antti 33orlefnngen feffelten mi(f| al§ Stubenten öom erften

Bis 3um legten SCßorte, er bcrftanb e», bie unerfahrenen 5(nfänger mit bem (Se=

fü^le 3U erfüllen, aU ob fie oug ber @rfa!^rung älterer Staatsmänner !§erau§ bie

S)inge biefer SBelt ju uberfe^en im Staube feien. @r fprac^, aU fei er bei allen

©nttüitflungen babei getoefen unb !enne ha^ @efc§e!§ene beffer ol§ ^emanb.

@r be^au:ptete bo§ nit^t, beutete e§ auc^ nid^t an, aber man fa^ e» al§ felbft^

öerftänblit^ an. Seine 5lnf(^auungen aber entfprangen nii^t bem ^ebtn. Qx
mar niemals ein Staatsmann getücfen, ber Sßerträge abfc^loß, aber feine

Schriften tüaren nic^t für Stubenten, fonberu für Staatsmänner geft^rieben:

biefen ©inbrucf machen fie mir noc^ t)eute. Sic ermüben mi(^. Üianfe's Stt)l

Iä§t 3u fe^r bie 5M^e erfennen, mit ber er i^n ju ber i^n aus^eic^nenben @in-

fod^l^eit er^ob. 5lber man mer!t fie. S3i» in fein ^öc^fteS Sllter bagegen ^ielt

bie l'ebenbigfeit feiner münblic^en Sprod^e oor 2ßie fe^r biefer eigentlid) feine

©ebanfenprobuction entfprai^, jeigt ha^ Stücf Selbftbiograp^ie , ba§ er am
^bf(^Iuffe [eine» i'eben» feinem Sot)ne bictirte, unb bos mir, iüenn itfj mic^

9ton!e'§ erinnere, immer ^uerft einfättt. G» ift offenbar gebrudft toorben tuie e^

entftanb. SSielleidfit maren feine 2ßer!e oße fo frifc§ bei ber erften 5lieberf(^rift.

9tan!e §egte bie SSefc^eiben^eit ber großen 53Mnner: eine getüiffe anfpruc^»-

lofe 5[llilbe öon oben !^erab. 5lber er f)at bie Si^ulc berer begrünbet, bie mef)r

tüiffen aU alle 5lnbern, unb toelc^e bie öerfolgen, bie ha^ ni(^t aner!ennen.

Sefonber§ bie Sefer feiner äßerfe l)abtn ha§ ju be^erjigen. 6in Schüler

3ian!e'» boc^ too^l toax es, ber t)erau»fanb, baß ireitfc^fc ein bloßer ^soiirna=

lift fei. ^dj glaube, bie 51a(^tt)elt inirb urt^eilen, ba^ biefe 9tan!e'f(^en Schüler

nur bloBe ©ele^rte maren.

Diante l§at bie einfeitige p^ilologifc^e SSe^nblung ber antuen GueEen

für bie ber £eutf(^en ®ef(^i(f)te begünftigt ^). ^§m unb ber ^Ikjorität feiner

Schule muBte einft baran liegen, bie .&o(f)a(^tung ber claffifc^en 5pl)ilologen,

tüelc^e römif(^e unb griecf)if(^e ©efc^id^tfc^reibuug allein anertannten, ]u er=

^) C*in 2ert, ber lüc^t auf ieincn 3fnf)alt, ionbern auf Sißortcr, JJ^oi-tformen uub 2Bort=

DerbinbunQcn f)iu gelefcu unrb, öcrliert i^raft, SÖiirbe unb 'Knfc^aulidjtcit.
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^tüingen. 3)iefc bef]en'id)tcn hau lt)ijfenfd)aftlitt)c Teutfd^lanb unb of)ne fie toar

fein i^orttommcn möglid^. 'Wanfe'g etftc Schrift ü6cr bie italienifi^cn (S5efd)i(^t§=

queEcn ift in biefcm Sinne gefc^xicben. 9{an!e f)atte ba§ ©lücf, bie bi^lo=

matif(^en SBerid)te einjufefjen, tücl(i)c, in einigen euTopäif(^en ©taat§Qr(^it)cn

auföctnal^rt , i!^m gngänglic^ tinirben. ^n iljnen log eine neue %xi bon

Quellen jux* SSenu^ung frei. @rfaf)rene 5Jiänner ^of)en 9iange§ tüexben an

ÖiJfc gefanbt unb 6erid}ten, o§ne befotgen ,^u büxfen, ha^ ifjxt 5}Htt:^eilungen

irgenbluic in§ ^^uBlicum gelangen, unbefangen an§ öoEer 6a(f)fenntni^. |)ter

irarb cttüaS gctöonnen, ha§ burd)au§ bcgren,^! in ftc^, fefte gunbantente gu

legen erlaubte unb ftreng pl)ilologi|(^er ^e^anbluug fäf)ig 'mar. 3)ur(^ 9tau!e

Wax bie ©efdjii^tfc^teibung, h)elc§e ni(^t ouf ©tubium in ben 6taot§ax*(^iöen

bei'ul]te, eiufttüeileu ^ux Seite gcfd^oben. Stanfc's @tunbfa| — ben id) ^uetft hd
5IBolt fanb — lautete: tüo nid^ts Sd)riftli(^c§ Doiiiegt, gibt e§ !eine ®e=

fd)ic^t§fc^iTibung. i)ie 9tan!e'fc^e ^lutfaffung ber „§iftone" — er gebrandet

ba§ äßort gern — beruht auf ber ^nnaf)nte, ba% bie, treidle am nteiften

n)iffeu, am beften unterrichtet feien. Ob fol(^e ßeute aber au(^ am offenften

unb am ungefärbteften fagen, h3a§ fie Iniffen? £)b bie 5lbfi(^t, bie öolle 2Bal§r=

l)eit gu fagen, jebeS intime Sc^riftftücf ^eröorrief? §eute 3. 35. beginnen bei

iierfd)iebenen 5lnläffeu :plö|li(^e ^li|e ha^ ju beleuchten, tr)a§, o^ne ha% ha§

^^nblicum ettüa§ aljnte , öon entfc^eibenben ^erfonen unter ber Otegierung

unferer erften beiben ^aifer gefproc^en unb befc^loffen toorben ift. Sagen bie

aber, bie l^eute barüber ber Oeffentlid^feit berichten, 5llle§ tDa§ fie toiffen?

£)ber töu^ten fie felber jemals 5ltte§? ^\t i^nen felber nic^t @ttüa§ auf=

gebunben tüorben? —
Unter unferen ^iftorüern !§aben in meinen jüngeren ^a^ren nur S)a!§l=

monn unb ©erüinus @inbrud auf mii^ gemad)t. S)al^lmann'§ ©efc^ic^te

ber fron^öftfc^en Oteöolution , b. l). bie @efd§i(^te ^Jlirabeau'» , ergriff mii^;

@eröinu§' S)eutf(^e Siteraturgefc^ic^te , lt)ic bie be§ neun^eljuten Sal^r^un=

bert§, erf^ien mir al§ öon äöa{)rf)eit burc^tränft, machte mi(^ aber un=

glüdlic^ burc^ bm trübe fortfc^reitenben Stil, ^c^ i^abt e» fd)on gefagt:

@ert)inu§ lebte in gebrüc!ten Reiten unb fal) mürrifd§ mit an, tüie nid)t§ ftd)

ereignete, bo§ erfreuliche 5lu§fic^ten eröffnete. 5luc^ er ^at niemale pra!tifc§

fi^ betl^eiligt. Selbft 1848 nic^t, too SSiele in i^m ben erblidten, ber bie

33er^ältniffe am heften burcijfc^aute unb ©ro^e» ju t^un öermoci)te, toeun er

getüoöt !^ätte.

@§ gab feine ©efc^ic^tfc^reiber in meinen ^ugenbjeiten , an benen mon
ftc^ l^ätte begeiftcrn ober nur tröffen fönnen. 2)ic§ einer ber (SJrünbe, tr)e§=

Ijolb bie ©efc^ic^te be§ 3lltert^um§ aHein aU (Sefdjidjte galt, äßir tüu^ten

nic^t, Jnaa bei uu» gefc^e^en tüar. äßie SSoltaire bie ©efc^ici^te feine§ ^önig§,

iüürbe griebric^ II. oiclleic^t bie feiner Kriege gefc^rieben l)oben, l)ötte er ftatt

feineg au§länbifci)eu f^ranjöfifci^ eine eigene Sprad)e bafür unb ein urt^eil§=

fö^igeS ^Publicum bic§t um fic^ ^er befeffen, an bcffen SÖeifaEe i^m toa§r^aft

gelegen luar. SSetrac^ten tnir 6äfar'§ ßommentarien bagegen: ein tuie

geftialtigeg 3u^övei''tl)um ober Sefertt)um umbrängte il^n, bem gu ßiebe er fici§

äufammennafim. @in ^iftorifer fann nicfit oljne Sefer fc^reiben, beren
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Utt^cil ex- fürchtet unb ^etficifc^nt. 2Bel(i)' eine f^lut^ öffentl{(^ei' Meinung
mu^ Socituy einft umgeben ^aben! X)e§^alb arbeitet er feine 5lu§i^rücf)e

äu fo feinen 8pi|en mit 2ßibev^a!en au»: ha5 follte unb mu^tc I^aften.

2)a§ ift I)eute ^iymard'S ßunft, ben feine uralte (Srfa^rung ha§ ©e^eimni^

{)ijd^fter ginfai^^eit im 2lu§bru(fe ber @ebanfen gele:^rt b^t. 3)ie ba§ ^olt

betüegenben Öcban!en flar tnie äßoffer, aber mit unlüibcrftebütf)er .»^unft ju

formuliren, ift bie 5tufgabe. §ürft S5i§marc! felbft öermöi^te e§ ni(^t,

empfönbe er nic^t bie gan^e 5}lenf(^I)cit aU 9lubitorium, tüenn er rebet.

@r rebet öon bem großen Saufe ber Dinge, tüie @r i^n anfielt. £)ie

9Hiancen ber 5luffaffung Don 9lebenfa(^en fommeu ba faum in ^etrad^t.

3)enn e» f(i)eint mir faft unmöglich, ha^ ^\od ßeute, in bereu Reifte bie eigene

3cit fic^ fpiegelt, baSfelbe S3ilb empfongen. Sollten ^tnei 5Jtänner beute in

ben ^auptpunftcn ber ^Partei übereiuftimmen , fo müBte e» al§ eine 5trt

äßunber gelten, tüenn )iä) i§re ©leii^geftnnt^cit and) auf bie ^eurt^eilung

ber ^erfonen erftrecfte. äßer auf eigenen J^ü^m burc^ö Seben gegangen ift,

l)üi Si)mpatf}icn unb 'ilutipatl)ien gcf)abt. @§ gibt mit einer gelüiffen &idö)=

gültigfeit gegen ba§ im SSerfe^r t)erOortretenbe $PerfönIict)c erfüttte 5Jtänner:

fyürft SSismariJ ift fo angelegt, er fie^t au(^ bie ©egentoart faft fc§on al§

eine 5lrt Don 25ergangen^eit an. Xreitf(^!e bagegen nimmt, id) mieberl^ole

e§, ^Partei. 5)lanc^e ()iftorif(^e @rf(^einungen ftnb i^m nnerträglii^. ?lber

ein @ef(^id)tfc§reiber be§ Deutfc^en 35ol!e§, iuie 5ireitf(^!e e§ ift, tüenn et

bie§ 2lmt übernimmt, mu^ fo geartet fein. 5lt§ 5ln§bru(f ber befonber-ften

^^erfönlii^feit mu§ fein Urtbeil bie .^örte ^aben, bie tt)ir aud) ber öffent=

liefen 5)ceinung beS SSoIfe» Der3eit)en, tueil fte md)t ^u bönbigen ift. Sefe iä)

.l^eute englif(^e nnb fran^i^fifc^e Leitungen jeber ^arteiric^tung , fo l^irb mir

3utüeilen ju 5Jcut^e, al§ ^obe ein ungebeures einl^eitlidjeö literarifc^es 2Befen,

baö in taufenb |)önben taufenb ^ycbern ^ugleic^ hielte, att' biefe ^^rtüet au§

einer gemeinfamen ©tirne I)erau§ 3ugleid^ geboren. 60 mu^ ein ^iftorüer

fd^reiben. 5ltlen Parteien mu§ er ju berfelben 3eit angehören. @r ift öer=

pflidjtet, laut ju fprec^en, too id) fc^tueigen barf. @in al[mäd)tigeö, öerfij^nenbe§

Clement mad)t bie ©raufamleiten bod) tuieber gut, bereu toir i!^n befcl)ulbigen.

^J]Ut unerfd)öpflid)er ßraft fdjafft 2reitfc^!e für bie ftie^enbe 2ü'oa ber @reig=

niffe bie tünftlerifc^en fyormen, in benen fie gu bauernb fd^önen föebilben er=

l^örten. äßo ic^ fein Sud) ouffd)lage, ©eite auf ©eite, brängt biefer üteic^tl^um

fid§ mir entgegen. 9H(^t ein ßin^elner, fonbern unfer 3Sol!, äutueilen im 3Biber=

fprec^en mit fic^ felbft, fc^eint feine eigne @efc§i(^te in äBorte ,]u faffen.

S)ie allgemeine 5Jleinung toiH freiließ nid)t§ Don ©djöpfung toiffen, fonbern

erfennt nur bie äßeiterbilbung eines S5or!^anbenen an. Unb au(^ biefe nur

bann, tüenn fte nat^ ben @efe|en ber getüöl^nlii^en 2)urd^f(^nitt§!raft erfolgt.

SQö^tx begabte DIaturen erf(feinen bem l^eute l^errfc^enben 9Jtittelf(^lag fc^on

ungloub:^aft. 9Jlir ift ber Gebaute getommen, ob bie unbegreiflidje -^^ülle bet

2reitf(j§!e'fd§en ©efc^ic^tfc^reibung i^m nid)t einmal abgefprod)en lüerben

!önne, ireil nac^ ^a^rf)unberten fein SBud) al» ba» ber unperfönlid^en

©elbftbefenntniffe be§ 3)eutfcl)en 2Solfe§ felbft Ujeiter lebte, tüorin bcffen eigene

föeban!en über fein Ölüd unb llnglüd unb über bie, bie e§ l)erbeifü^rten, in

2eutfc^e 31iinb}(^au. XXII, 4. 8
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feinem ^liiftrogc au» ^^i^iti^Qt'it bon i^m ^ufatnmengefa^t tüorben feien. 2Ba§

21rcitfd)fe petfönlic^ an |)o§ unb Zuneigung juföttt, tüürbe bann auf un§ felfeev

gurüctfaKen. (5)et)t cö uns boc^ 6eina]§e bei 2acitu§ fo. ^ä) toieber!^ole, aU bie

(Greuel ber julifi^eu unb bie 9iieberträ(^tig!eiten ber flaöifdien 5)Qnoftie öotüber

loaven, !anten bie ruhigen gerechten Sage Srajan'S unb ber Beiben 5lntonine. S5iet

Generationen (ad^t^ig ^al^re) burften bie 9lömer fi(^ nun bi§ jum 9tegierung§=

ontritte be§ ßommobu^ al§ bie S3eh)oi^nei; eine» 9ieic^e§ bün!en, hav geiftig unb

pf)ljfifc^ [lä) felbft bie SSerüJi-pexung ber §ei-i;fc§aft irbifd)ei: ^«fncbcnl^eit bar=

bot. 2)ie SSiiüei: glauben in ben ^^i^^ii cine§ folcfien ©tiüftanbe» auf ben

§ö!^cn be§ £!afein5, e§ tnei'be ba§ fo bleiben, ^n ben beginn biefer 3^iten

fielen bie reifen ^af:)xc be» Siacitue. ^ie ^nl^aber ber ^ijc^ften ©etoolt, beren

uninürbige 2Birtl)f(i)aft er fcfjitberte, tüaren fc^einbar für etoig in» 5Jlär(^enrei(^

äurüctgen3id)en. 6r f(i)ilberte !ra§, tüa» gefc^e^en loar, aber ol^ne bie 5tbfi(^t

ber 3Ser!leinerung. @r ^a§te hk S^aiiex Don Siberiu» bi§ 3)omitian nur,

tüeil fte böfe tooren, unb jeigte fie unb ben ÜPcenfi^en um fie Ijer als ettoa»,

h)a§ nie tt)ieber!el^ren fijnne. 2;acilu§ fc^eint ba§ öffentliche llrtbcil einer

Generation über bie öor!§ergegangene ju geben. (Sr fc^eint bie attgemeine

Stimmung ju protofoEiren. <Bo leud)tet bei Xreitfct)!e je^t ha§ Sage^lic^t, in

bem er im fünften ^anbe bie £)inge öon 1839—1848 erfc^einen lä^t. 2Bo§

h)ir empfangen, toirft mie 3ßir!lid)feit. %U l^ätten bie ßreigniffe ou§ ftc^

felbft biefe fctjriftlidje Geftalt angenommen, o!^ne bie .3^ifci)^narbeit eine§

S3eric§terftatterö. S3ieUei(^t aber §at 2;acitu§ gefia^t unb geliebt lüie 3Ireitfd)!e.

©0 Diel Seben entfaltet S^reitfdtile , ba§ er Dielleidjt einft als ber Sacitu»

unferer .S^\i bafte^en mirb. «Seine Gebanfen erfi^ienen bann nur al§ ber

9iieberfdjlag ber i'^n umgebenben Stimmung.

^n einer ungetniffen SSergleic^nng ber S)inge Don 1839—1848 beim Sefen

beg fünften S3onbe§ mirb mir mand)mal trauml^aft ju 5]lutf)e, al» liege, tüa§

Don 1848—1895 gejdial), noi^ unerlebt ha, unb mir ftedten in jenen erften Reiten

fyriebri(^ Sl^il^elm'ö IV. noc^ briu. 2)ie ^uä)i xwb S(^önlieit ber Schreibart

bringen im fünften 33anbe eine SBirlung l^erDor, ha^ junge ÖebenSanfänger, bie

mir ba§ .^er^ auöfd)üttcten, ju bem llrt^eil fi(^ l^ingeriffcn fü(}lten, l)ier fei ha^

§ijd)fte geleiftet trorben, tria§ §iftorifd)e l^uuft ^erDorjubringen Dermijge. 5}Hr

freiließ loirb bange Dor bem näi^ften S3anbe. §aB , 5it'ib unb S^emunberung

beginnen Don neuem fdjon gegen 2reitf(^fe fic^ auf^urii^ten. Stiele, bie längft —
e§ liegen nun balb fünfzig 2^^'^^ gtüifc^eu I)eute unb bem X^otfäd)lid)en, ma»

ber fünfte Sanb enthält — ber ©egenmart i^r 9{e(^t eingeröumt ^aben,

mi3gen nadjträglic^ boc^ ftc§ innerlich neu empören gegen ba§, tüa» ^ter erjö^lt

tüirb, ja auc^ gegen ba§, tüa§ bie fommenben, nod) ungeborenen ^änbe bringen

lönnten. 3)enn e§ ^anbelt fic^ ^m nid)t um oergänglic^e Sieben unb 3eitung»=

artifel, fonbern um ein bleibenbeS 2öer!. 9Jlöge burd^ bie Eingriffe, bie Sreitfi^fe

nun l)erDorrufen ioirb, lein ©tcmcnt ber ^itterfeit in fein 2Ber! ^ineingetrogen

merben, ha^j i:^m fernbleiben mu^! Cline ^rrt^ümer in Kleinigkeiten unb

o^ne §ärte l)ot 9Hemanb bie (S)efd)i(^te ber eigenen !^dt jemals fd}reiben

lönnen: ftet§ aber tüirb bie bem SDeutji^en innetüofjuenbe ©erec^tigfeit um
5u bem Gieftänbniffe ^iüingen, ein fein 'toi! unb fein ä^aterlanb feurig liebenber
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Wann ^a6e btefe» SGßer! gefc^affen, eine aii§ l^ö^eten 9iüc!ftc§ten rütffii^tslofe

^atux, ein öom triebe nac^ 3ßa!^r^eit erfütttex au^erorbentlid^er 5J^enj(^, bent

^ntriguen itnb 33errätf)etei — bie fo manchem groBen 2;Qlente 3ugemtf(i)t

ftnb — öer^^a^t tüaren. ©riffe 2;reitf(i^!e mit parieren .öänben ju, ]o tüürbe

er bie i^d^jblöät imfexex @d)ttf)alc ni^t in 53eh)egung gebxac^t unb ^u bem SBaue

üufcinanbex getl^ürmt l^aben, ben er aufführt.

S)enn 6eben!en h)ir lt)o!^l, bie 5lufga6e tft nicf)t, bie mitlebenben Sejer ju

ü6erraf(^en , ju unterhalten unb nebenbei ettra fie mit ber SSefriebigung ju

erfüllen, ba^ 5lIIe§ nun entl^üllt unb ha^ !ein ©e^eimnife me^r ju öerrotficu

fei. ©oli^e ^ith nä(^ften @rfolge§ fte^en 2reitf(^fe ni(^t öor 5lugen. @r

toill 10 erjö^len, bo^ feine 51a(^folger in ber (Befct)ic^tf(^reibung einmal, mö^en

fie lüoKen ober nic^t, ben äßeg burc^ bie SßilbniB ber (Sreigniffe i^m eiiift=

tüeilen toerben nai^tretcn muffen, ben er gebogen §at. 53cögen i^m noc^ fooiet

S)inge einmal öieHei(^t nac^getüiefen trerben, bie er falf(^ fa^, |)§antaftifd) tier<

gröfeerte ober gar nic^t faf), immer tüirb er ber fein, bem, fotoeit ^ufünftigeg fiel)

a^nen lö^t, nac^gefagt Serben tnirb, bieöabe ber^lnfc^auung bergeiftigen£)rgoni=

fation be§ in unferem ^a^rljunbert @efcf)e^enen fei i^m öon 9iatur öerlie!^en

getüefen. 33iellei(i)t tnerben feine Sefer jum ©inoerftöubniffe gelangen, Stellen

feine§ 2Ser!e§, tüo er mit üernii^tenber Si^ärfe urt!§eilt, Ratten anber§ gefaxt

fein fotlen : fortf(^affen aber laffen auc^ fie fic^ nic^t. -Denn 2reitf(^!e'6 Ueber=

macf)t bcrut)t nic^t auf ber nac§h3ei§baren 9tic^tigfeit bes ^Jlaterialö öon

SZotijen, has er fi(^tbar öertoenbet, fonbern auf ber bie öon i(jm em:)3fangenen

©inbrüde ineinanber fc^mel^enben lUaturfraft feiner ßrjä^lung. Seine fyä^ig=

!eit ift, ha^ unbeftimmte, öertoirrte, unermeßliche ^^einanbcrtönen ber unenb=

li(f)en, niemals aber bie Singe erfc^öpfenben'Jiac^ric^ten ,^u einer einfachen ^Jlelobie

3u geftalten, bie toir, o^ne ju tüoEen, töieberl)olen, tüeil fie fidj uuy einprögt.

@§ ift alö !länge au§ feiner @r(^ä§lung ber 3^eutf(^e 93larfc§ §erau§, naä) bem
ba§ S^eutfc^e SSolf marfc^irt. 2;reitfc^!e'§ @ntfte§ung§gefcl)i(f)te unfercr 5Jla(^t

unb ©rö^e mirb bo§ ®eutf(^e 3}ol! für bie rid;tige anfe^en, unb biefer ©laube

ein S^eil unfere§ 6(^idfal5 fein. —
3SJa§ iäi in biefem 2luffa^e gebe, ift me'^r bie 23efc§reibung be§ 2öege§

3um fünften ^anbe, aU bie S5efpre(^ung feines ^n^alteg. 3)o§ SSortüort be§

fünften SBanbe» lautet:

„3)urc§ ein lange» ^lugenlcibcn ift bie g^ortfe^ung biefes Sucres öerjögert

hjorben, unb id) tuill nur tüünfi^en, ha^ man h^m SSanbe ni(^t anmerte, inie

f(^tüer mir ,^utDeilen bie 5{r6eit fiel.

„5loc^ iueit me!§r als feine S3orgänger öerbanlt ber öorliegenbe S3anb ben

^eitrögen freunbli(^cr ^efer. £^ne biefen gütigen SÖeiftanb, auy amtlidien

Quellen allein, ptte \ä) mani^e ©reigniffe ni(^t öerfte^en tonnen, unb id) bitte

auä) für bie Sc^ilberung ber 3teöolutionöjal)re ^erjlic^ um foldje 5}litt^eilungen.

2)ie 5lufgabe mirb immer fd)tüieriger, jemeljr bie Gr^äl)lung fic^ ber ©egen=

toart nö^crt.

,Mn ^JJtangel läßt fid} bei allem y}leiBe nic^t ganj befeitigen. 3)a§ 2thtn

ber breiten 5Jlaffen be» SSol!» bleibt in einem ^eitolter reflectirter Silbung

immer gcljcimui^öoll, unb tnicöicl ber öiftorifer aud) an tüirtl)fc^aftlic^en.
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^olitifd^cn, vcligtöfcn @r!(Qrung§gi-ünben borbttngcn mag, äule|t fonn et hoä)

nur einfad) bie %f)ai\aä)c fcftftettcn, bo^ bic Stimmung bet ^eit teif tüuvbe

für eine 9teöolution.

„S)ie ß)ef(^id^te biefer ac^t ^a^xt toixU toie ein erfdjütternbeS 2;rauer=

f^Jtel. ^uerft l)o^c ©ntttjürfc, glän^enbe Hoffnungen, übetfi^tüänglid^e 3;räume,

no(^]^er faft üfieraE ein !lögli(^e§ ^Jü^ingen, ein unöetmeiblic^ei: 3ufommen=
'bxüä). 3)en tragifctjen ©ruft, hex im 6toffe felBer liegt, barf ber S)axftettet

nirfjt bnrd^ öornel^men @leic§mut^ lünftlic^ 3U bertüifd^en fuc^en.

„äBelc^en ^iptau(^ treibt man boc£) t)eute mit bem 5lu§f:pru(^e : sine

ira et studio — einem SS^orte, bo§ 5liemanb tüeniger Befolgt !^at, al§ fein

Url§eBer. (Serec^t folt ber §iftoriler reben, freimüt!§ig, nnöelümmert um bie

@m|)finbli(^feit ber Hi)fe, ungefc^reift burc^ ben ^eute öiel mäd^tigercn |)afe

be§ gebilbeten 5pö6el§.

„5l6er fo getüi^ ber ^enfd^ nur öerfte^^t, tt)a§ er lieöt, efeenfo getüi§ !ann

nur ein ftarfeg ^erg, ba^ bie ©efc^ide be§ 3Saterlanbe§ tüie felBft erlebtes

ßeib unb (BIM em:pfinbet, ber !§iftorif(^en ©rjä^ung bie innere äBal§rl§eit

geben, ^n biefer 5Jta(^t be§ @emüt!^§/unb ni(^t allein in ber öoHenbeten

gorm, liegt bie @rö§e ber @efct)ic§tfc§reiber be§ 5lltertl)um§.

SSerlin, 10. Sluguft 1894."

äßie fc^ön fc^lie^t biefe§ 5[Ranifeft, ba^ in ber förö^e be§ @emüt!^§ ben

6cgen ber @efc^i(^tf(^reibung erblidt unb auf bie be§ 5lltertl§um§ l^intoeift.

2;reitf(^!e inar, al§ ber erfte SSanb erfdjien, fünfunböier^ig Sa'^re alt.

Heute beim fünften jöl^lt er einnubfei^jig. @r ift in§ 5llter eingetreten. 2)er

Solid eine§ Wanm^ tüenbet fic^ öon ba an gleidimd^iger ber ©orge um bo§

^Jleue unb um ha^ 5llte ju. 5!Jiit jebem ^al^re me^^r erfc^eint bie S}crt!§eibigung

be§ beiüäl^rten S3efi|e§ beinahe tüid^tiger al§ ber ^utuac^S an neuem.

S)en ^nl^alt be§ 35anbe§ geben bie Ueberfi^riften feiner 5lbf(j^nitte an.

„Die frol^en 3^age ber @rh)artung. £)ie ^riegSgefa^^r. ©nttäufd^ung unb 3Ser=

toirrung. £)ie $Parteiung in ber ßird^e. 9{eali§mu§ in ^unft unb 2öiffen=

fd^aft. (Hier feien bie einzelnen ©lüde ^^in^ugefügt: Die ^olitifd^e ^oefie.

Oloman unb S)rama. S)ie bilbenben fünfte. H^ftorifer unb ^Politifer. S)ie

neue 9Iaturtoiffenfc§aft.) äßac^§t^um unb ©iec^tl^um ber 3Sol!§tüirt^f(^aft.

^olen unb ©(^le§tüig=Holftein. Der bereinigte ßaubtag. Der 9Hebergang be» beut=

fd)en 35unbe§. Sßorboten ber euro^jäifci^en 9tebolutton." 5lIIe biefe je^n 3:itel

bejeii^nen SSer^ältniffe, toeld^e im bierten SSanbe fd^on be]§anbelt tüorben finb,

bie nun aber tro|bem tote 9ieuig!eiten in ben 3}orbergrunb treten. Unb tnit

bemcrfen bie ar(^ite!tonif(^e 9{egelmä§ig!eit i!§re§ 5lufbaue§ ! @ine !ünftlerifd^c

5Rotl§it)enbig!eit toaltet öon 9lr. 1 big 10: öon ber unbeftimmten froi^en

@rh)ortung bi§ jum 5lngftgefül§le, mit bem ber Umflurj geal^nt tnirb. Unb

immer fte!§t ber ^önig al§ 5Jtitte ber ©rsöl^lung ba: gan,^ anber§ al§ in hm
öier erften SSänben fein SSater öom ©ange ber @reigniffe umgeben toar unb

auf fie eintüirlte, obgleich 2;reitf(^!e, fo tneit e§ trgenb erlaubt ift, bie leitenben

®eban!en ber ütegiemug i^i^iebrit^ 3Bil!^elm'§ III. öon biefem felbft auggel^en lä^t.

ßeic^t unb getöid)tig gugleic^ treten bie erften ©eiten be§ erften 2lbf(3^nitte§

löie ein :paar gra^ilife erfte ©cenen eine§ erften 5lcte§ auf bie SSül^ne. 3ßo§
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hex neue ^önig @fo§e§ imb ©(^öne§ öor^attc, tüirb je|t exft qI§ ein mit

fnojpenbem Slnmenlüuc^fe BeberfteS ^elb öor un§ anSgebreitet, fo ahn boc^

Bereitö, ha'^ ton cmt)finben, e§ Jrürben bieje liebengtuürbigen 9}er|pi;e(^ungen

€ine§ bi(^t Beöorfte^enben ^rü^ling§ eine nac^ ber Qnbeven abfallen, e!§e

jte fic^ entfaltet l)a6en. 21xeitfc§le ge!§t !^iei- mit befonbeter ^unft jn 2Ber!e,

inbem er bie (Sigenfc^aften be§ ^^önigS ha immer bef))tic^t, tt3o fie au5f(^lag=

^ebenb bei ©reigniffen üon SÖelang mir!en. S^orge^enb ober fidt) 3urü(l=

3iei§enb, auf feiner ^Jceinung be!§arrenb ober fie aufgebenb, in feinen perfön=

lxä)m Sieignngen feft^oltenb ober abf^ringenb: bie WormnU lüerben immer

gur 3)arftellung geiuä^lt, lt)o toir felbft cm|)finben, ha^ ber .^önig feiner 9latur

na^ ni(^t anber§ ^anbeln fonnte, nnb ha^ eine in feiner ^erfon t)er!ör))erte

^ot^inenbigleit il§n nnb bie (^efdCjide ^Preu^eng nnb S)eutfC§lanby öortüärt»

trieb, ^c^ la§ neulich nod^ einen inbirecten Säbel biefe§ 33erfa]^reny. Sreitfc^te

tourbe nic^t genannt, aber offenbar auf i!§n ^ingetüiefen. ^n 5ln!niipfnng an

^en^erungen 9lan!e'§ tourbe für möglich erflärt, ^^riebrid) SBil^elm IV., im
bürgerlichen S)ur(^fct)nitt§finne be§ 2Borte§, al§ ß^ara!ter borpftetten.

^an tüürbe bem .Könige it)a!^rf)aftig mit einem l)iftoriograpl^if(^en S5er=

fn(^e biefer 5lrt Unrecht t^un. ©etüiffe ^artnädig!eiten feiner 5iatur nnb

ha^ Sßer^arren bei unobänberlic^cn 5tot^lüenbig!eiten ber ^reu^ifc^en 5Politit

benen er nad)gab, laffen fid) ja ni(^t leugnen, tonnen aber nii^t al§ folgen

betrübten geft^oltenS an erfannten äßa!^rl)eiten jur ©runblage feiner ^eurt§ei=

lung gemad)t Jucrben. ©oll ^-riebric^ SCßil^^elm IV. !^iftorif(^ gefc^ilbert tüerben,

fo !ann über bie ^nbiöibualität be§ ^önig§ l^eute fc^on lein 3^cifel fein,

^tan braucht nur bie Sebensierinnerungen öon @erla(^'§ jn lefen, um bie

Sßirtlic^teit ber 3)inge tennen gn lernen ^). %xtii^ä}U tonnte (ungerechter

SBeife ettoa) t)orgelr)orfen tnerben, ba§ ]§iftorifc§e ^unfttnert, in meldjem er

bem 5[Ronarc^en ein ^J3ionnment errii^tet ^at, gn tüenig im allgemein ibealen

©inne gearbeitet gn !§aben: in einem ©tile, ben man genre^aft ju nennen

:|3flegt. lieber bie ^ulöffigteit beiber 5lnf(^anungen jeboc^ lie^e fic^ ftreiten.

5lacituö Vereinte fie in tüunberborer SBeife. 5ll§ ficl)er erfd^eint mir, ha^, je

großer in ben ^Jla^en ein 5}]onument fei, um fo mel)r ha^2 5lllgemeine barin

t)or^errf(^en muffe. g§ fte^t irgenbh)o in Italien — i(^ öerga^ ben Ort -^

eine coloffale ©tatue 6at)our'§, auf beffen 5lntli| eine SBarge, bie er an ber

SBange :^atte, nid)t fortgelaffen toar. Unnöt!^ig nnb tüibertoärtig. Sine Söarje

ift ein trant^after 9lu§tou(^§. 5Jtir erfc^eint 2:reitfd)te'g fünfter Jßanb, ber

ben 5lnföngen be§ Könige geloibmet ift, ol§ ein bi§ in bie innerfte litera=

rifc^e ©tructur einzig burcl)gefü^rte§ ^unftlüer!: ber SBeric^t, Inie §riebri(^

2ßill)clm IV. als ein öon ber 5Jiorgenfonne be§ ®lüc^§ umftra^lter 5Jlann ben

Sl)ron beftieg nnb ac^t ^alire f)3äter öon bem traurigen ßic^te eine» brol)en=

ben ©onnenuntergangeg ange^andjter, in all' feinen fc^önften Hoffnungen

fletäufc^ter §errf(^er !raftlo§ fic^ auf feiner |)ö^e ju !^alten fucl)t.

Unb um ben li:önig ^er feine ^reunbe unb ©enoffen, iT)eld)e bie Sage i^rer

^ugenbfraft in ftitter Öppofition unter ^^riebric^ 2öill)elm III. mit bem ßron=

^) ®t6t es atid^ nur eine cin^iqe CucUe biefer Cunütät für einen ber ^errfdjer be§

5lttcrtt)um§?
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^ringen öcrfc^leifcu mußten. £)iefe ^Jlännct, al§ bie ^lö^Iict) nun tüteber jung

geh)orbene ^cfellf(5§aft be§ ^önig§, Befc^tcibt Xteitfd^fe einen naä) bem anbexn.

|)ier l^öttcn ftd) cienuc; @elegen!§eiten geBoten, bie Böfen 25entet!ungen gn

iüicbe^olen, bie öon ^eute ab ^a^tjel^nte :^inbnt(^ üBer fie ju einem Beinahe

feftfte:§enbcn Uxt^cilc \iä) erpxteten. 3lnc^ %xtxi\^U Vä%t !alte§ Sic^t auf fte

ftta()Ien, nivgenb§ aBer fo, ha% öerjen-enbe <Bä)aiizn faEen. ©eine 5lBfi(^t

mu^te fein, bie gemeinfamen 3% r)ett)oxtreten 3U laffen, bntc^ toelc^e fie

untet fi(^ unb mit bem Könige öetBunben tüatcn. %xt\i]ä)h, geB. 1834^

macfjte ^tüifc^en 1840 unb 1848 noc§ bie ^a^xt feinet ^inbl^eit but(i§,

in beten 5lBfcf)Iu§ man öon anbeten SScxl^ältniffen nut ein 5Jlinimum aH=

gemein mcnfd)li(^er ^tfal^xung aBfolüixt ^at 3Ba§ ex im fünften S5anbe

f(^teiBt, !^at et fi(i§ au§ SBüc^etn, @c§i;iftli(^em unb ^erfönlicfiex ©rfa'^rung etft

Befc^affen muffen ! %Ux et ^ai ftc§ mit bet $P^antafie in bie Dinge unb ^et=

fönen üinftletifd) IjineingeleBt toie 2;acitu§ in bie feinet ^iftotien unb SInnalen,

beten @t3ät)lung unmittelBat ))etfönlic^em ©tIeBen entf^tungen ju fein

f(^eint. @in feltfamet 5lnBlid füt mi(^, 5}lännet, bie ic^ an bet ©d^h^eöe

meinet ^tgenb Beuttl^eilen I)iJtte, unb beten eignet äBottüang mit jum 3:^cil

nod§ in bet ©tinnetung fte^t, ^iet tniebetaufleBenb öot mit öotüBetgel^en p
fe^^en, ieben mit eigentpmlic^et $Potttütö^nli(^!eit , boc^ Bei 2^teitfc^!e in

milbetcm Sichte, al§ xä) felBet fie bamal§ fa"^.

3h)ei botne]§mfte 5lufgaBen :^at bet .g)iftotifet : feinem 6toff ben SlBglanj beö

f(^einBat h)it!lic^ unb tüa^tl^aftig fic^ ©teignenben ju betleil^en unb fobann

ba§ Sßctttauen ^u cttnec^en, bie @teigniffe pttcn in bet Zi^at ben 3Seg ge=

nommen, ben et angiBt. 2)iefen ©tfolg ju ettingen, muffen O^fet Dom 5lutot

geBtod^t hjetben. (&x fielet mit feinem S5u(i)e bex unBe!annten 5Jlaffe feinet

mitleBenben ßefet, jüngetet unb öltetet Seute, gegenüBet, bie ni(i)t ol^ne 2Beitcte§

fid^ gläuBig ^u öetl^alten üetmeint ift, unb et l^at i!^t ben SSeiüei» ju liefetn,

fte bütfe unb muffe Jßetttauen gu i'^m liegen. 3)e§:§alB mu§ et jeigen, ba%

et nichts betl)ütte, betfc^önete, öetftecJe. @t mu^ bie 2)inge tafif) Beim teerten

5Ramen nennen. @t mu^ aEe ßonfeguenjen biefe§ SSotgel^enS kennen unb üBet

fi(3^ nehmen. @t mu^ tüiffen, iDotin ba§ gemeine, etBotmungglofe SageSlii^t

\xä) bom tomantifi^en Sid^te bet ^etjen untetfd^eibet. ^^m 3um 3}ottDutf

machen toottcn, ha^ et Bei ©tfüEung biefet ^ftic^ten ?Iuge unb £)^x Beleibigt

l^aBe, h3äte falfd^. 3)a§ ift e§, toaS un§ 5U (S:^a!fpeate fo gten^enlofeS S5et=

ttouen faffen lö^t: il^m toäte unmöglii^, au§ 5)litleiben eine Süge ju fagen.

3ebe einzelne ©teüe in 3:teitfc^!e'§ S9uc^, bie ^u milbe obet jn fd^atf im Slone

ctf(^einen foüte, ift in SScgug auf ba§ ©anje ju Beuttl^eilen. ^lxä)t nut

Xteitfd^te'g liatte $etfönli(^!eit alfo etlaubt i^m, ungef(i)min!t batjufteEen,

fonbetn fein ^mt äiüingt xl)n baju.

2öit felBft aBet ^aBen b i e § noc^ gu Beben!en. 3:teitfc§!e'§ 3)atfteIIung bet

£)inge fann bom 9lutot ba^u Beftimmt fein, ®egenfä|e gu anbeten ©tetten

feineg 2ßet!e§ ju Bilben, bie etft in ben äu!ünftigen SSänben offenBat toetben.

@§ batf nid^tS ©injelneS in ben botl^anbenen fünf S3änben o!^ne 9f{üc!fid^t

auf hau S5ot^etgel)enbe unb aud^ auf ha§ ^olgenbe gelefen toetben. 3^teitfd^!e'§

^t^äl^lung ift nad^ inncten eigenen @efe|en geotbnet, beten ©d^h)etpun!t in
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feiner ^bec liegt. @i ift bic 3lu5fii^tii(^feit gerügt iuorben, mit bcr bie

5Jtünd)encr ^etüegung gegen ßola 'IRonteg er^öl^lt tnirb. |)ier ift 3U fup^liren

toaS in ben anbern fünf S?änben au^erbem über ßönig ßnbtüig gefagt lüorben

ift unb tüaö bie folgenbcn enthalten muffen, ©c^on je^t, tüenn Itjir bie

Dor^anbenen ©teilen fämmtli(^ in (Sjebanfen an einanber reil^en, ent=

fte!^t ein ^öc^ft leBenbigeS 33ilb biefe§ legten nnferer aBfolut regierenben

.SBnige. SBöfjrcnb idj fie ^nm S^^eil au§ eigener Se6en§6eo6a(f)tung auä)

ol)ne ©tnbinm im O^cbäc^tniffe trage, bebürfen jüngere ßefer me!§r. ^n
biefer 2lrt liegt bie @nttriic!lnng§gcf(^i(^te bielcr 5[Ränner in ben fünf 33änben

äerftreut. S)ie ©rgäl^lnng bcffen, tt)a§ Sola 5[Ronte,') ange'^t, !onntc ni(^t fort=

bleiben, ^ix pcrfönlic^ lüäre bie 5lufgabe freili(^ nid^t erfreulid) gett)efen,

biefe 2)inge erjäblen jn muffen, öötte bo§ 3)entfc^e S5ol! aber bal ©efü!^l, au§

irgenb einem fremben ©rnnbe feien biefe ober irgenb anbere tabelnbe ©teilen

be» S5u(^e§ öom 5lntor abgefc^tüäc^t ober über!§an^t nur beränbert tnorben, fo

tüürben aud} bie ©teEen barunter gelitten (jaben, in benen 2^reitf(^!c feiner

5lner!ennung , SSere^rung, SSetounbernng freien 5tu§brudl gönnt. 3)er fünfte

SSanb ift ni(^t al§ abgef(^loffene @cfcf)ic^te ?^ricbri(^ äißil^elm'« IV., fonbern

nur al§ ber SSerid^t über bie erfte §ölfte feiner 3tegierung ^n ne'^men.

Sitten ben Seuten, bie in ben SlnfangSgeitcn be§ ß'önigS §ier eine 3lottc

fpielen, lüerben tt)ir toieber begegnen, nac^bem fie huxä) hai politifc^e 58ranb=

unglüc! öon 1848 l)iubur(^gegangen finb. 3)a iDerben toir i^re fruc^tlofen

S3erfu(^c gefc^ilbert finben, an§ ben Ueberbleibfeln be§ ^^^'ftörten einen frifc^en

S5au auf3ufül)ren. Die 3uöerfi(^t, mit ber man anfang» ^u äöerle ging, unb

bie 3f{ot^lofigfeit , mit ber man ple^t bie |)änbc ftn!en liefe, bi'3 ber ^^rinä=

regent neu eintrat, um jel^u ^ai:)Xt fpäter al§ ßaifer öon 3)entf(^lanb ?ltte§

5U öottbringen , tt)ay früher erträumt , erfe^nt unb fru(^tlo§ erftrebt tnorben

tüor. 3)a§ tüirb ber ^n^Q^t ber nä(i)ften Sänbe fein.

Sreitfi^fe'y 5trt ju berichten, gibt un§ fofort ha?^ @efül)l, baB inir mit

einem ^}Jlannc gn tljun ^aben, ber Waä)t über uno gett)innen mitt. @r l^egt

nic^t blofe t)eimlicl) biefe 5lbfi(^t, fonbern gibt fie ju erlennen. 2)ieö mufe ein

5)iftori!er. ©ein SSeric^t über ba§ @ef(^e!^ene fott ber einjig glaubtüürbigc fein.

@r tüeife Slttey unb leiert un§, eg jn tniffen, h)ie er e§ tneife.

|)ier aber tnalten Unterf(f)iebe in ber 5lrt be§ S5orge!^en§.' S)em befcriptiö

fc^reibenben @elel)rten, bem 5lntiquar, mufe baran gelegen fein, un§ boy ©efül^l

,^u geben, al§ miffe er bie 5£)inge beSlialb bcffer al§ ber Sefer, ber fie ni(^t

begreife trie er, tüeil biefem bie üorbereitenben ©tubien fehlen. (äine§ fold^en

©ele^rten ^ntereffe ift, un§, oblüobl er on unfcr Urtl)eil appettirt, üon htm
Unjureic^enbeu unfere§ fritifc^en (Steifte» ju überseugen. Streitfälle Oerfcl;mäl)t

e§, bnrd^ bergleic^en ju imponiren. 2öer empföngt nicl)t gern gan,^ neue, un=

beftreitbar fixere ^unbe, bereu iBetoeife i^m unter ben fingen liegen. 2^reitf(^!e

fagte felbft in ber 33orrebe jum ^tüeiten 35anbe, er toerbc manrf)e§ bringen,

tt)a§ neu fei. 5lnd) gibt er am ©c^luffe ber ^äube oielfad^ ^Jtitt^eilungen un=
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befniintei; 5lcten[tüdte. 5tIIein jeine S)Qi-fteüi!nci madjt berc^Ieic^en nie Bemerflii^,

f^i^t ft(^ nie ^nt UekiTafc^nng mit ©itnationen ^u, tüo tücniq SBorte ft^einBat

unge'^eute ßonfequen^en f)aben. @t f(i)ilbett ben jungen Sotb ^Palnterfton (ben

et l^a^t) unb bemexit bie Ütofe, bie er int ßno^floc^ trug, tüie 'Siantt bie 9tofe

ertciil^nte, bie Sutl^er, tüenn er ju feinen 3?orlefungen tarn, auf§ .^atl^eber

neben fic^ legte (9f{an!c liebt folc^e^ÜQe); niemolg aber berichtet Sreitfdjfe fo,

ba§ genrel^oft angebeutete ©cenen gu berechneten 5lccenten bei il)m lüerben.

f)a§ |)eranrollen ber möj^tigen SBogen ber 2Beltgefcf)i(^te Igoren h)ir

immer. @r nimmt bie 2)inge in ft(^ auf, unb feinem (Steifte entf:pringt feine

©r^ä^lung. 6in lebenbe§ ^fJeueg erf^eint.

@r ift ba^u gemacht, fd§eint un§, auct) ba§ ju fc^ilbern, tDO§ bie ,^u!unft

bringen hJirb. %a§ Dro^enbe. 3)enn h)ir leben, @ott fei 3)an!, in Xagen,

in benen un§ nit^t ein ^al^r^unbert gemüt^lic^er Unf^ätigfeit in 5lu§fi(^t

fielet, ^em Kombinationen, frül^er !aum beachtet, rütfen beinahe ^lö^lic^ !^eran.

6c§on im .Kriege bon 1870 iüar ber @influ^ ber bon ^entfi^lanb loSgelbften,

fc^einbor öerlorenen, in 5lmeri!a nun f(^on in einem SSeftanbe oon ai^t ^JliHionen

fi^enben 3)eutf(^en auf bie 5Jleinung ber Söelt fühlbar, ©eitbem ift bie§

Clement immer mer!barer getnorben. Unfere SSrübcr brüben l^aben ber alten

S)eutf(^en @rbe ni(^t öergeffen. ©ie Italien ju un§, o!)ne barum toeniger treue

amerüanifc^e Bürger ju fein. Unb fo tritt überall, h)o 3)eutf(^e ftnb, in ollen

6rbtl)eilen ha§ @efül)l ber alten 3u9e^örig!eit lieber lebenbig ^eröor. S)a§

loirb Inai^fen unb ju neuen 3lnf(j^auungen leiten, ^n ungeheurem 5)lafee

aber inirb bie Energie jebeg ©in^eluen beanfpruc^t Inerben. 2)ie !^eute toelt=

umfaffenbe politifc^e @efd)icf)tc lüirb immer toeniger im 33ergangenen i^re

9iormen finben. ©d^on jei^t tl^ut fie eö taum nod). @§ tonnte ein rein

geiftigeg i)eutfd)e§ ^dä) fiä) erl^eben, um bo§ alte 3)eutfd)e ^Jlutterlanb frei

l^erumliegenb , toie ha§ cnglifd)e Söeltreic^ l)eute fc^on um bie Ijeimaf^^

litten ^nfeln. Unb bamit biefe ^ntcreffen ber 3it'E»nft ^ebcm öerftönblid)

einft bef|)ro(^en tüerben !önnen, tüirb e§ eine§ anbereu beutf(^en ©tile§

bebürfen, al§ be§ l^eute l)errfcl)enben. @in 5lutor tnirb bann anber§ ju feinen

Sefern f:prec^en, benn neue @rfal)ruugen toerben gemad)t iüerben in ber ßunft,

!lar p fein, unb in ber, ben Sefer feft^ulialten. ^n S)eutfd)lanb ^at man laum
begonnen, fein 5lugenmer! auf bie (Elemente ju richten, au§ benen ber ©til

eine§ mobernen 51'canneS ^eftaltung, ^lang unb garbe sielet. S5e!annt ettoa

ift, ha% tner in S5erlin ben entfc^eibenben geiftigen 5lnfto^ bei jungen ^a^ren

empfing, nic^t fo fdireibt tüie 5lnbere, bie biefe§ @lemente§ entbe!^ren. 2Bir

tüiffen , bo§ (5)oetl)e'§ ©til fübbeutfc^er £ebenbig!eit unb norbbcutf(^er ^ü(^er=

fprac^e, fpäter auc^ ein inenig bem mittelbeutf(jt)en 5Ictenjargon feine le^te

9J^if(^ung oerbanfte. ^n ©dritter trafen 235ürttemberg unb ©ac^fen einfadier

äufammen. ^ei beiben übrigen^ fpielt aud) 3Soltaire eine nic^t genug er!annte

Stolle. SSei Seffing trafen claffif(^e§ ©pra(^gefü!^l, Seipjiger unb SSerliner

S)eutfd) jufammeu. ^iefe 5Rifc§ungen ju oerfolgcn, tüäre fd^ou ber 5Jlü!^e

lüert]§, toeil feit 1850 in 3)eutf(^lonb bie ijffentlid)e 9tebe unb bo§ Journal-

beutfd^ crnft!§oft mitfpielen, beibe§ neue i^ngrebienjien. ^ür un§ f)eute ergibt

ftd), ha'^ man in Söien am gefc^idtefteu, in S?erlin am fi^örfften, im übrigen



£)eutfc^Ianb ettüas C|ebel)nt f(^tei6e. Unterfuc^en irtr bie $Partament»bebatten,

fo fptic^t bcv 9lorbbeutf(^e fac^gemäBer, bet übrige £eutf{i)e menf(^li(^er. Um
genauer ju urtl^eilen, muffen bie Se6en§lt)ege einzelner Stebner unb 8(^rift=

fteEer öerfolgt tüerben. 3)qB 5lrettf(^!e'5 eprac^e unter bem ^^ic^c^ ^e§ ge=

.
fproc^enen 2Borte§ fte!^t, cmpfinben lüir. Unb jiüar rebct er ni(^t ^at^eber=

beutfc^, obgleii^ er öon jel^er ^Profeffor mar, fonbern 2^rt6ünenbeutf(^ , benn

feine Sä^e unb 2ßorte Inenben ft(^ on bie 93taffe. 2;reitfd^!c, öon Geburt ein

S)re5bner, ftnbirte in ^onn, Seip^ig, Tübingen unb öeibelberg unb !^abilttirte

fi(^ in Tübingen. Sßorb ^rofeffor in fyreiburg im ^reiSgau, ging auf ein

^a^x (1866—67) naä) ^iel, bann aber on öäuffer'S Stelle mieber nac^ 6üb=

beutf(^Ianb unb !am 1874 erft nac^ S^erlin, lüo er 1871 juerft aU ^Jlitglieb

be§ ^Jeic^ytageÄ eingetreten Inar. S)ie @ef{^i(^te feine§ ©tile» ift bamit ge=

geben. 2;reitf(^fe gehört ^u ben jüngeren, bereu @til ber öffentlichen Ütebe

entfpringt. .^ier ift ju unterfc^eiben , tote unfere ^Parlamente tüof)l erfennen

laffen, ob ber Stebner fic^ unter Beamten, im S5er!et)re mit ben 3Bäf)Iern ober

in bem mit ber lernenben ^ugenb fid) bilbete. ytirgenbC' oerlengnet 2reitf(^!e

ben ^rofeffor. 2)urcf) ben ^öerluft be§ @ef)öre§. ein tragif(i)e§ ©d^irffal, ha§

i^n betroffen unb bo§ er übertüunben f)at, ift ein itnbetouBter Ginftufe ber

berliner Spratfjtoeife niemals bei i{)m eingetreten, jugleii^ !^at feine lebcnbige

©prac^e, tüeil er fie felbft nitf)t f)ört, einen getriffen, me^r hk Ö)ebon!en

bctonenbcn ^lang angenommen. Sofort aber gelnöljnt fic^ ber öörer baran

unb unterliegt ber ©etoalt ber 3?erebfomfeit. 3Ba5 Sreitfc^fe f(^reibt, ent-

fpric^t burd)au§ feineu äöorten. @§ tritt, ba iüir im ©an^en an bie f^ormen

be§ toeit unb breit angetnanbten 9ian!e'f(i)en 6tile§ getnö^nt finb, bie S5er=

f(^icben^eit, tüelc^e !^ier tnaltet, auffatteub l)erbor. 9ian!e bat eine ruf)ige,

fac^gemä^e ^iluSbrucEStneife , ^u bereu 2?ilbung tobte unb lebenbe ©practien

beitrugen, unb bie in feinem ©a^bau f)eröortritt , ber, toeil am meiften

na^gea^mt, bereite ol§ abgenu^te 5^^anier ^u mir!en beginnt. S;aB 5ireitf(^!e

tjon biefem SBefcn fo gar nid^t« ^at, fonbern ha% er mit einer gelraltfam

unö mitfortrei^enben ^üUe auf un§ einbringt, ^at i^m jenen SSortöurf ein»

getragen, ha^ er lein gelehrter öiftorüer, fonbern nur ein ^ou^'na^ift f^i ^^^

Urt^eil, haii Don beuen mo!^l ausging unb ausgebt, tnelc^e 21reitf(^!e'» ©til

am meiften füri^teten unb füri^ten. 3:reitfcf)!c fpric^t fid^ fct)r entfc^ieben

au§, aber er bieicutirt. @r f(^rcibt entnjidelnb. ©einen Sefern geiftig in§

^uge bli(ienb, fuc^t er nic^t naä) überrafct)enbcm S3ett)ei§material , fommt e»

i^m, töie fi^on gefagt lüorben ift, ui(i)t barauf an, 6ntf)üllungen oorjubringen,

fonbern nur: fic^ au5',ufpred)en. ^a^u nimmt er bie f^^ebcr in bie ^anb.

©eine (^abt, mit einem 35licfe bie Sbatfac^en ^u überfpauuen, betoal^rt i^n öor

bem ^ufimmcntragen befc^lrerenber ©in^elbeiten. S)ie 3uöerfi(^t auf einen

glücElic^en f^ortgang ber £inge, ben er ftet'o in uu§ mac^ erholt, betoal^rt un§

tor bem äugftli(^en ©efü^l, ha5 gu allen ^f^ten, too bie ©egenlnart beobadjtet

mirb, ber neuefte Sag immer tuieber beröorruft, al§ ftönben inir ftitt ober

gingen rücflüärt§. 3)ie§ ift ber '^öcj^fte ©etninn ber 3;reitf(^le'fd)en föef(^ic^t-

fd)rcibuug, ha^ toir ba§ ©ute, ma» mir ben Erfolgen ber legten fünfunb-

3 toan^ig ^abre öerban!en, in feinen 5lnfängen ficb ergeben unb unter gutem
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unb fcfiled^tcm SBetter mit innerer ©einalt ju 33lüt^e unb ^xuä)t ft^ tr)eiter=-

enttoirfcin feigen. So bofe, tnenn t)ente thtn trü6e Sa'^re !ommcn !önnten, burc^^

bieje§ ^nä) bie ©idfjer^eit in un§ er^^alten tüürbe, ba§ gnte toieber barauf

folgen Irerbcn. ^nQ^cid) aber fpornt er un§ an, aüe 2;age unfer 33efte§ neu

ein^ufe^en unb ntc^t anf ha§ 3u Dertraucn, trag erreicht inorben i[t, al^ muffe

ey ou§ eigener ^raft in aEe ^nfunft l)inein mm fortbefte^^cn. S)enn bet

innere 5lbf(^ln§ meiner @ebon!en ift nic^t ber, alä liege 1870 nun balb

ein OJienf(^enalter l^tnter un§ unb beginne f(i)on etloaS tnie ein 3:raum ,^u

tücrben: iä} glaube an bie S)eutfd)e ®ef(^i(i)te, lüie tüir fte ^ier empfangen,

unb ^alte, tüa» dJlanä)cn ^eute beängftigen fönnte, für lein ^eit^en^ e§ fei bie

SBlütljejeit fdjon l^inter un§ unb öergangen. ^ä) ^alte bie geiftigen 9teic^=

tf)ümer £entfc^lanb§ für nod) unerf(^öpft unb uncrfc^öpflid) unb !^ege bie

(gmpfinbung, bafe tuir ouf bem richtigen äßege finb. 3)en Sobgefang freilid),-

bcn Sreitfc^le in feinem (Srften 33anbe anftimmte, tüürbe Ültemaub am beutigen

2age mcl^r fingen mögen. Unb be^^alb ift e» gut, ba§ er öor ^al)ren bo(^ üou

feinen l'ippen ertönte unb mad)t ben ßrften S5anb feiner 2)eutf(^cn ©efc^ic^te

3U einem unferer unentbel)rli(^ften ^efi^t^ümer. S)afür tnirb i^m noc^ lange

gebanft toerben öon jungen unb öon Otiten. S)ie ^ette ber unenblic^en @nt=

täuf(^ungen, bie bie beutfc^en SSölfer it)re (i)ef{^id)te nannten, fanb i^ren 3lb=

fd)lufe. äßic om (Snbe ber 5lpoialQpfe ift ber Teufel in ben Brunnen getnorfen,

ein 6tein barauf getDäl,]t, unb ha^j 9teue ^erufalem ^at feine 3:l)ore erfd)loffen. —
£)ie ©efc^i(^tc unferer Literatur nimmt in 3:reitfd)fe'5 fünf ^änbcn einen

bebeutenben 9taum ein. ^c^ tuürbe i^r an einigen ©teEen einen noc^ breiteren

gegeben ^aben, benn äßiffenfd^aft im ebelften Sinne unb äftl)etifd)e $|}robuction

feber 5lrt beljerrfdjten ba§ erfte SSiertel uufere» 3aM)ii"^ert5. ßeine ber un§-

belannten @pod}en unferer ©cfc^idite bietet fooiel 23ricfe unb Selbftbclenntniffe

jeber 5lrt, bie boburd) in befonbcrer ^ilrt toa^r^aftig finb, ha^ fie tion jungen

Seuten !^erftammen, Don beneu Stiele einanbcr fanuten. 2)iefer gefammte

33erle!§r ift beinalje auöfd)lic^lid) privater ÜJatur getcefcn, ha, Derglii^en mit

anberen 9iationen, Stimmung mac^enbe, mirhmgööoEe öffentliche Leitungen

bei nn§ ni(^t eriftirtcn. 3}erglei(^en tnir unfere S^lötter Don bamal&

mit ber fremben bamaligen ^preffe unb mit bereu Don %^axi§ auSge^enben

Sßirfungen. 3Ößie 9kpoleon bie in ber ÜteDolution orgauifirte ^(ournaliftil

!annte unb benu^te. SGßie 5iag für 3:ag in ^ari» ber ^ebarf an öffentlicher

3Jteinung in ben Suc^brudereien fabricirt unb Derbreitet iüurbe. 2}eutfd§lanb

befa§ nichts bem 5lel)nli(^e§ , unb tno man 3citu"9en grünbete, Iraren e§

finbli(^e , lünftlid) betDöffcrte 3^^ttTerpflan,5eu, bie beim Untertaud)en berer

iDieber eingingen, bie fte emporbrac^ten. Wian fet)e hoä) Inie ©örre^ abgct^an

toirb. 3^aburc^ fiel ber SdjlDerpunlt aEer geiftigen 53litt^eilung htm @e=

fpräd)e unb bem ^riefmed^fel ju. 9Jlan fc^rieb bie Briefe in]§oltret(^er,

nac^ben!licl)er al§ ^eute. Sie trogen ftd^tbar hm (5l)ara!ter i^rer Url^eber

3ur Sd)au unb führen un§ tiefer in ha§ ©innen unb SraC^ten ber D31enf(^en

ein. (Sin foum ^u betDöltigenbe§ 53iaterial biefer 5lrt liegt ^eute gebrndt unb

ungebrndt Dor.
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£'te 3;aciteif(^e ©etuolt, ba§ ©efd^etjeitbe al§ au§ ben ß^amüei-en ^et=

flieBenb bar^uftetten, geigt 2;reitfc^!c im @t[ten SSanbe om glängenbften, in ben

folgenben ift fie tüeniget tcuc^tenb, aber in ni(^t geringerem dHa^t burc^=

bringenb, nur ba^ anber§ geartete $|}ertoncn f)ier eine onbere Se^anblung

6ebingten. Sefen tnir, tute er im (Srften SSanbe Sefftng, Älopftocf, äBindelmann,

^erber, ©oet^e unb «Sdiiller in lurjen ©ä^en ^ufammenfaBt : 06 einer unferer

künftigen ßiterarr)iftori!er mit noc^ fo öicl SCßorten me!^r lüol^l gu fagen tniffen

tüürbe ? 2ßie 2;reitfc§!c bie bann einzeln öornimmt, luelc^e toir ^^ufammen o(§

bie romantifcfie Schule Begeic^nen, mie er in unferen S)i(^tern unb Senfern für

jene ^^^ten bie oornel^mften Sröger unferer geiftigen gortenttüitftung fie^t,

tüie er ^riebric^ 2Cßil£)elm'§ III. ^ugenb fc^ilbert, toie er bie Öele^rten auf=

treten, lä^t bie gugleic^ ^olitüer Inarcu: Slrnbt, 51ie6u^r, 2jBil(je(m Don öu«t=

6oIbt, tüie ^arbenöerg unb 5}letternid) uns bargefteKt tnerben, tüie <Scf)arn^orft

unb ^Iü(^er unb tüie er bie @d)Iac^t öon 3BeüeaIIiance fo ju faffen tüeiß, baB

9Zopo(eon'5, 2©eIIington'§ unb ^Iü(^er'§ innerfte 6^araftereigenf(^aften ben

2lu§f(^l[ag ge6en, fo ha^, tüte bei §omer, biefe brei faft allein aU 3}orfämpfer

bafte^en unb bie 5trmeen oI§ grofee nur mitfc^reitenbe ^Jkffen fie umgeben.

3^ie SSefc^reibung biefer (S(f)Ia(^t ift ha5 fi^önfte ©tuet friegerif(^er @ef(^id)t=

frf)reibung, hü5 ic^ fenne. 9iirgenbö pfiilofop^irt 2;reitfct)!e aus fic^ tieraul:

ben 5(u§fprüc^en unb ben 2:fiaten ber großen 5Jcänner entnimmt er bie ^Probleme

ber S?etra(^tung.

Sin feiner ©efc^ic^tfc^reibung eigentfjümlit^e» ÜXtittel entfliegt bem äuBeren

Umftanbe, ha% bie bie getrennten (Spoc^en unferer @efct)i(^te betjanbetnben

einjelnen Sänbe jeber für ft(^ ein befonbere§ ^uc^ mit eigener, innerer 6on=

ftruction bilben. Steg gibt 2;reitf(^te @elegent)eit, biefelben 53tänner innerhalb

bet ftc^ aneinanber reifjenbcn ^al)rge^nte neu erfd^einen gu (äffen. Gleiter

tüerben fie fetbft, unb neue ^ugenben ergeben fic^ um fie ^er, auf bie fie

tüirfen. @l fjat mi(^ gerührt unb beruhigt, ju fe!§en, tüie Jreitfc^fe in t)er=

f(^iebenen ^önben auf ^acob unb 2Bilf)eIm Örimm gurücEfommt , hk er in=

mitten be§ £eutf(^en SSolfeö an ifjxt 6tet(e fe^t. 3)ie6 äBieberfe^ren ber

gleichen 5PerfiJnli(^!eiten in ben ]xä) folgenben ^ß^resmaffen ber ©ef^ic^te

unferes 3o^^'§u^'5e''''t5 ift ein fc^ijnes 5Jiittel, biefelben Seute immer öon frtfc§em

öor unferen 5tugen lebenbig tüerben gu laffen. Gleiter getüorbcn, treten fie

tüie neue 5)^önner ein. Unb ferner, burc§ bie glüifdien bem @rf(^einen ber

einzelnen SSänbe liegenben me^^rjä^rigen Zeiträume lüirb feber ^anb .^u einer

felbftänbigen" 5trbeit unb getüä^rt im ?5^ortfc^ritte ber @r,^ä!)tung eine 5tn=

f(^auung bei in fortfc^reitenber SSerdnberung begriffenen Sefcrfreife«. hierin

liegt eine @r!lärung ber anbers gearteten 6^ara!terifirungen im ©rften

SSanbe: monumentfä{)iger, abgefc^loffencr ©eftalten, tüä^renb tDon ben 3^'iten bei

SSunbestages ab, tüie oben fc^on befproc^en tüorben ift, bie t'eute nun eintreten,

für beren Erinnerung c^er mit einer bloßen SSiifte ober einem (5)emälbe, am
alterpaffenbften aber mit i^ren S^üc^ern unb gebrückten Gorrefponbengen 9lac§=

rul^m l^ergeftettt gu tüerben pflegt.

^ä) fü^re einige ©ä^e nur auö äBil^elm üon öumbolbt'y 6^aratter=

fct)ilberung im Srften SSanbe an:
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„5iiemal§ tuoHte er fic^ trennen üon bem ^louBen, bo§ ©trauen unb (5r=

!enncn, SSilbcn unb S)id)ten ben eigentlichen ^nl^alt ber 5Jtenf(^engef(^ic§te Btlbe,

ha% in biefem ©(^eine be§ ^eitlic^en nur bie ^bee lebe, nur ,be§ @eifte§ ©ein,

ba§ unöerftonben gefangen geltet in ber 9Jlenfc§;§eit SBanben*. (Sanj un=

Befangen, oi^ne jebe 5lBfid)t ber UeBerl^eBung fc^rieB er an ©(Ritter, al§ S5ona=

:parte'§ ©eftirn foeöen aufging: ,3)er ^lo^ftab ber S)inge in mir BleiBt feft

unb unerfdjütterlic^ ; ba§ |)ö(^fte in ber SBelt 6Iei6en unb ftnb bie ^been.

|)ättc \d) einen 2ßir!ung»!reiö , tüie ben ber je|t ©uro^a 6e!^errf(^t, fo inürbe

ic^ il^n bo(^ immer nur aU ettüo§ jenem ^öl^eren Untergeorbneteg onfe^en/

^loä) im 5llter, nac^ einer langen unb reici^en ftoat§mönnif(i)en S^ätigfeit,

fagt er einmal 3U ©ottfrieb |)ermann, alg er mit feinem :|3^ilologtf(^en fyreunbe

ba§ ßeipjiger ©c^lac^tfelb burci^inanberte : ,^a, fe^en ©ie, ßieBfter! Oteici^e

gelten ju @runbe, töie tüir l^ier fe^en, aber ein guter 3Ser§ Beftel§t etüig/ @tn

großer ©(^rtftfteHer fonnte unb tnottte er nic§t tnerben. S)ie Gräfte feine§

Reifte» hielten einanber fo öollfommen bo§ (5)lei(^geh)i(^t, ba§ !eine einzige

al§ bie Belierrf(i^enbe !§erau§trat; bann fei^lte feinem ©tile, tote ©(filier Be=

Hagte, bie J!unft ber 5)laffen, bie not^tocnbige ^ü:^n:^eit be§ 5lu§bru(!§."

2ßie öiel 2Bei§!§eit offeuBart biefe§ Urtl^eil! äßelc^e unferer neueren

£iteraturgef(^ic^ten getüä^rt un§ S5etrod)tungen, toie fie bie fünf ©eiten füllen,

ouf bcnen SCßil^elm öon önmBolbt !^ier Befproc^en toirb? S)ie ©rtoä^nung

eine§ ©(iiiHcr'fi^en Urt()eil§ üBer ©til leitet ju ber i^^rage, toie ©d)iller öon

%reitfct)!e'§ ©tile bann gebälgt !^aBen mürbe.

^ä) fidht üBer ©c^iller'S ©til aB^anbelub cinmol ein SBort geBraui^t, ba^

mir Eingriffe eingetrogen !^at. ^c^ ^ahi ©(^ilter'§ 2)eutfc§ ein „farBlofe§"

genannt, ^n ber 2;l)at ift e§ ha§. @§ Hingt ni(^t§ ^probin^ialeg l^erau§. @§

ift !lar unb mächtig. 3llle unfere ßlaffüer ^aBen i!§re Befonbere ©prac^e.

9lu(^ ß)oett)c bie feinige, bie mon ^erau§er!ennt. @§ lie^e ft(^ ha Stiele» !^erau§=

finben. 91ur ©(filier ftel)t oüein, feine ©prat^e ift mächtig unb flar. 9tid^t§

toeiter. 5}lan fpürt il^re ©etoalt. Unb fo, ou(^ Sreitfc^fe gibt feine föelegen!§eit

gu Seoboc^tungen. 6r mag fprec§en ober fc[)reiBen, er ift immer berfelBe 5Rann.

©ein ©til l^at !eine (SigeuBeiten. @in geluiffeS Öefü^l, mit fortgeriffen ju

tüerben, ergreift feine §örer unb Sefer. ©eine ©djrciBnjetfc entfpric^t bur(^au§

bem SSertBe beffen, h)a§ er gerabe Be!§aubelt. 5lnbcre ©c^riftfteHer fiub toie

mel)r ober weniger fein fd^mecfenber ftarler 2Bein: SErcitfc^fe ift ber ©trom,

ber 3[ßcrfe treiBt unb ©(^iffe trögt unb fi(^ ni(^t bämmen läfet.
—

§einri(^ öon 2:reitf(i)!e ^at fic^ au§ uuferem ijffeutlid^en SeBen Beinahe

3urü(fge,]ogen. 3öo bie ©reigniffe be§ neueften 531omente§ münblid) öon il^m

€ri)rtert Serben, ift Bei i^m unb Bei SSielen au bie ©teile ber liBeralen

@rhjartuug§freubigfeit ber ^wQ^n^ ^^^ couferöatiöe (Seftnnung getreten, ©eine

iugenbli(^e ^yrifc^c aBer öerBlieB i!^m. ^lan beult im 5llter auber§ üBer bie

l^iftorifc^e SBerec^tigung aller ^Parteien. 5)ian Beurt!^eilt bie geiftigen ®runb=

logen ber 5Ratur be§ 3Solfeö, bem mon ongel^ört, Iritifc^er. ^iefe f^^olgen be§

5leltermerben§ oBer fiub bie notürlic^en. 3^reitf(^!e'§ ^eutf(5^e ©efd^id^te Berul^t,

töcnn \ä} fte ouf bie lürjefte ^ormel 3U Bringen fuc§e, ouf bem ben Sermonen
öou uvanfäuglic^cn Reiten !^er ongeBoreneu monorc^ifc^en ©efül^l. S)oriu liegt
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bQ§ ©el^eimniB ii^teg ©tfolgel. Sxcitfd^fe'ä ©efcJ^td^te tütll auf bte ©rünbung

be§ 3)eutfc^en ^aifeiTei(^e§ lo§ unb e§ ift feinem SSetfaffer, ^offen tüix, gegönnt,

ha§ SGßer! big anf biefen 5Pun!t ju Bringen. —
§einri(^ öon 2;i;citf(^!e !^at in feiner legten Stiebe, bie er öor ben SSerliner

6tubenten in ber 6inga!abemie ^ielt, eine 5pro6e beffen gegeben, hiag fein aller=

le|ter SSanb einft enthalten toirb. @r ^at an bie ^erjen ber 2)eutfc^en ^ngenb

gefc^Iagen. £)ie brei 6^aro!terifti!en, bie feine 9tebe entplt : ^aifer 2Bilf)elm L,

S3i§marrf nnb 2RoIt!e, laffen er!ennen, ^u iüelc^er §ö^e er ftcf) in ber 2)ar=

fteÖung ber 9ieil§en öon ^Jlönnern no(^ ergeben tüirb, bie S^eutfc^Ianb ent=

f^)roffen ftnb, nm in ben fiebriger ^ö^^'cn bie @rnte einzubringen, bie biele ^al)r=

l^unberte brandete, um langfam reif ju toerben.

Sßarum ergreift un§ §eute im fünften SSanbe bie S^arfteEung ber 3urüif=

liegenben SSegeben^eiten öon 1840—1848 in fo §o^em ©rabc? SBeil fie un§

gegeben tnirb, aU fei — tt»Q§ SacituS nac^gerüi)mt töorben töar — S^a!e=

f^eorc'g (Seift in einem 3)eutfd§en ^iftorüer lieber aufgetnac^t. S)ie Äunft

^at ebenfo öiel 5lnt^eil an biefem Erfolge aU ba§ 5Jtateria( ber Gegebenheiten.

@§ ift eine ^^reube, fic^ über ein <Stü(f £;eutfc§cr 5lrbeit fo au§fpre(^en p
bürfen. —

2)eutfc^lanb§ anStöärtige ^^oHtü, bie ^rogen ber 9teligionen unb bie ber

inneren öfonomifc^en ©nttüiiilnng be§ ßanbe§ ftnb öon mir in biefem 5tuffa|e

nid^t angerührt töorben. ^l^re SSe^onblung nimmt einen bebeutenben %^t\l

be§ 2ßer!e§ ein, h)irb aber erft bann gan^ ^eröortreten, toenn h)ir fömmtlic^e

SSänbe ber einft öottenbeten 3)eutf(i)en (S^efc^ic^te in Getrac^t jie^en

bürfen.

©eptember 1895. .^erman ©rimm.
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9Jlit Bisher ungebtucEten Briefen Jpeine'ä.

»Ott

^ermann ^uffcc.

'

[^fJod^brurf unterfagt.]

^n ben „Sxiefen au§ S5etltn", tüeldie feilte 1822 in bem öoit Dr.

^. ©(^ut| in ^omm öexlcgten „9i!^emtfc^ = Söeftfälifd)en ^Ingeiger" et) (feinen

Ue§ , jc^tlbert et eine Sln^at)! nam!^aftet ^etfonen , bie fi(^ in einem ^etlinet

^af[ee^au§ gnJQntntengefunben Ijattcn: ben 5p^iIoIogen ^tiebtic^ 5litguft äßolf,

bie S)i(i)tet 6. %f}. 51. ^offntann nnb gtiebtic^ öon 5)laltij^, ben ^aton Süttoi^

unb 5lnbete. „5lbet tot^^en ©ie mal," fä'^tt et, fic^ an feinen Sßeticget tnenbcnb,

fott, „tuet biefe betctminitte f^ignt ift, bie am Kamine fte!^t. S)a§ ift ^l§t

5lntagonift i^attmonn öomOt^eine; !^att unb ein ^Jcann, nnb ätüot au§ einem

einjigen ßilcngnffe" ^). £)en meiften Sefetn blieb e§ gleic^tüol^l felbft in jenet

3eit ein 3fiät^fel, h)et bntc^ biefe SBotte bejeidjnet toetben fottte, nnb in unfetet

3eit initb man öielleic^t nic§t o^ne Uebettafc^nng etfa^ten, ha^ untet him

„§attmann öom Oi^eine" bet bomalige 9^efetenbatiu§ bettet, fpätet aU 2Bit!=

li^et (5)e^eimet Dbettegietnng§tat^ einet bet einf(u§teic§ften S5eamten be§

^Pten^ifc^en 6nltn§miniftetium§ jn öetftel)en fei. S)en ^etüei^ geben bie

folgenben SStiefe, tüelc^e be§^alb fotool)! be§ 6m|)fängetö al» be§ 5lbfenbet§

tüegen einige Seacf)tnng öctbienen. ^ubcm fallen fie in ha^ ^aijx 1822, olfo

in eine !^t\i, an§ tnelc^et nut tnenige SBtiefe be§ £)i(^tet§ be!annt finb; unb

tüenn fie i!^n ni(i)t in ganj neuem ßid)te geigen, fo geftatten fie bo(^ in ha§

Seben feine§ @eifte§ einen tiefeten S5li(i jn toetfen unb öon öu^eten @teigniffen

mel)tete genauet ju beftimmen.

3uetft übet ben Empfanget einige 5ia(^ti{^ten. ^ä) entnehme fie einem

9le!tolog, tnelc^en f^tänlein ßlata .bellet in SSetlin mit abfc^tiftlid) äujufenben

bie @üte fjatte. W\i ben SSuc^ftabcn |). @. untetgeic^net , ift et in einet

5Jtonataf(^tif t , bie fii^ no(^ ni(^t feftfteEen lie^ , jum Slbbtud^ gelommen;

©. 568.

^) .g»eittxtd) Jpetne'a fämmtlicfje SBerfe in ber SdiSgabe Doit ßritft (5(fter. 2eit)3iö- ^b. VII,
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hnxä) münblic^e 9Jlitt]^eilun(^en einei ie|t Detftorbcnen "^o^en Beamten be§

6'ultuöminiftertiim» !onnte er tüefentlii^ ei-'gönjt toerben.

grnft ß^riftian 5luguft ÜcUn tüiirbe am 14. Februar 1797 in Orfo^,

einer fleinen 8tabt am lin!en 91l^einufcr im ^^reife 5Jlör§, geboren. 2)er

SSater h)ar S9ürgermei[ter unb tüurbe fpötcr öon bem ^Xcinifter ^rei^errn

öom Stein, alfo 5lnifc£)cn 1804 unb 1806, noc^ Sterben berufen 3ur S5er=

tnaltung ber 3)omänen, bie na(^ ber ©äcularifirung ber 5lbtei an bie preu^ifi^e

Stegierung gefallen tüaren. Getier ftubirte in ^Jlarburg, §eibel6erg unb Berlin

^Jted^t§= unb ©taatötüiffenfc^aften, tnurbe am 14. 2)ccember 1819 ol§ 9ieferenbor

bei ber '^Regierung in Berlin uereibigt unb nad) ^tuflöfung berfelben nac^

^Potc^am werfest. §ier ftnben toir i^n 1822 in freunbfd§aftlic§em 33er!efir mit

^eine, ben er in ä^erlin im Set^e'fc^cn ^aufc ober bei ber @(^riftftcllerin 6Iife

t)on öo^en^aufen getroffen t)aben mag. SSielfeitig gebilbct, Icbfjaft angeregt,

^attc er fid), toie meiften» bie SSegabteren unter feinen 5llter»genoffen , ber

frei{)eitlirf)en Otic^tung angefc^Ioffen, öermut^Iic^ fc^on ol§ Stubent, unb e^ ift

!ein geringem 3ci(^en einer feften Ueber^eugung , ha% auc^ ber :preuBifd)e

Otegierung^rcferenbar an ben Don TVi^icbric^ Slrnolb Srocf^ou» öeröffentli(^ten

3eitfc^riften, in§befonberc bem „§erme§" unb bem „literarifc^en 6onOerfation0=

blatt" fic^ betl)ciligte. Senn !ein anberer ä^erteger in 9lorbbeutf(^lanb §atte

eifriger unb gefd)idter feine äBir!fam!cit in ben S)ienft ber liberalen ^b^^n

gefteEt: bofür Ratten i^n and) feine berufenften 33erlag§h)er!e : ha^ „(^on=

t)erfation§teji!on", bie „^citgenoffen' , bie „^ftö", ber „§erme§" unb Dor

5111cm ba0 „literar-ifc^e ßonoerfationsblatt" in enblofe Streitigfeiten mit ben

:preuBifc^en ßenfurbcprben oertüidelt. 3((§ ^o^ann ^^riebrid) ^engenberg au§

eiberfelb (1777—1844), anfänglid) ^bt)ftfer unb 5lftronom, feit 1815 auä)

politifc^er Si^riftfteßer, in ben „^eitgenoffen" eine fe§r patriotifc^e, ober bod)

mißfällig oufgenommene S^iograp^ie fyriebric^ 2ßil^elm'§ III. erfc^einen Iie§,

!om C3 im ^}a\ 1821 baf)in, ba^ ber gefommte S3rod^auö'f(^e SSerlag in

^reuBeu, toenn nic§t oerboten, fo bod) einer erneuten ßenfur unterloorfen

lourbc, eine 5)loBna!§mc, bie bei ben Don cinanber abtoeic^cnben ©runbfä^en

ber Derfc^iebenen :preuBif(^en ßenfurftetten unerträgliche ^eläftigungen na(^

fid) ,30g. 5ttle S5emüf)ungeu be§ 35erleger§, eine 5Jti(berung tjerbei^ufüfjren,

blieben Derge6en§; in einer ßabinetgorbre Dom 9. 2)ecember 1821 h)urbe i^m

mitgetfieitt, ha^ bie für feine SSertagstüerte befte^enbe S5orfc§rift nid)t jurüct^

genommen toerben !önne. ^n f^^olge einer am 15. Stpril 1822 eingereid)ten

S)enffc^rift traten aber nun ber Staatötanjter Don §arbenberg unb fein ^e=

rat()er, ^"vriebridj Don ^Räumer, für SBrod^au^ ein, unb am 9. ^Dlai 1822 Der=

fügte eine 6abinct§orbre bie Dorläufige 6uypenbirung ber Üiecenfur, freilid)

mit bem 3ufa|e, ha§ CbercenfurcoHegium foUe and; fernerhin auf ben S5rod=

]^au§'fd)eu SSerlag ein mact)fameö 51nge rict)ten unb ba§ „literarifd)e 6on=

Derfatiouyblatt" einer befonbcrs ftrengen 5Iuffi(^t untertoerfen. ^arbcnberg

beeilte fic^, gleich am 9. 5Jlai bem 3}erteger oou ber günftigen Söenbung

ÄenntniB 311 geben.

5tber tüas gefi^af) ^ £)er 5Jcinifter be§ Innern, ^rei^err Don «Sc^udmann,

tonnte im öegenfa^ ju bem Staatöfan^ler eine neue ßabinet^orbre Dom 18. 5Jloi
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gu ertoitfen, tüonac^ an bcm früheren SSexfa^rcn m(^t§ geänbert Inerben fotttc.

grft nad^ bem 2;obe be§ nielgeplagten 35erlcget§, am 17. £)ecem6ei- 1823, tnurbe

bie 9iecenfur für „bie ,^rodt^au5'f(^en 2ttti!el" im SlUgemeinen, bagegen füi:

ba§ „£itetanjct)c eontexfatioiiyblatt" er[t am 2. ^Ui 1825 aufgel^oBen M.

@§ läfet fic^ ben!en, boB SSetl^anblimgen folc^er %xi öott jungen, auf=

ftxeBenben ©djnftftellern mit Ie6t)oftem ^utexeffe öevfolgt tüurben, befonbcrS

öon §einc, ber eben bamal» bie 3lnne{)mlic§feiten bcr (Senfnx an feinen eigenen

©(^riftcn dereitg ,^u !oftcn Begann. Heller gegenüber !ommt er me'^rmal» ouf

bie 5lngelegenf)cit jurüc!. 5turf) in bem gleiten, Dom 16. ^Jlärj 1822 batirten

„S3ricfc an§ SSerlin" beri(^tet er: „3)ie 5)(aBregeln gegen ben Sro(f^au»'fc^en

SSerlag finb no(^ immer in äßir!fam!eit. 33roc!^auy tnar öorigen 6ommer

l^ier unb fudjte feine £)ifferen§en mit unferer Oiegicrung auSpgteidjen. ©eine

Semü^^ungen muffen fruc^tlo» getoefcn fein. — 5Bro(!^au§ ift ein 5)lann üon

ongene^mer 5]}erfön(i(^!cit. Seine äufeere 9iepräfeutotion, fein fc^arfblitfenber

grnft unb feine fcfte greimütfjigfeit laffen in il^m jenen 5Jlann erfennen, ber

bie äßiffenf(^aften unb ben 5[)Ieinung§!ampf nic^t mit gemöf)nlic§en^u(^pnbler=

Singen betradjtet."

%udi ßeEer's 5ieigungen unb 6inne§art merben bur(^ bie folgenben

SSricfc, befonberg bur(^ ben fc^ergenben 3lnfang beö erften, beutlicE) genuo be=

äeidjuet, unb man ertennt jugleic§, meieren 2Bert^ ber £)id^ter auf ben

6f)ara!ter, ba'^ Urt^eil unb bie fd^riftftettcrifcfje Sefäl^igung feinet greunbe§

legte. SCßeit entfernt öon unbeftimmten ^p^antafien, fdjeint fetter mit einem

anberen ^ugeubfreunbe §eine'§, mit g^riftian ©ettje, Mm ©taat^rot^",

einige 5le^nlic^!eit gel^abt ^u ):jaben; bie ma^öollen, Haren 5lnfict)ten, bie et

im 5lnfd)IuB an SSarante unb äl^nlit^ benfenbe franjijftfdie ©taatSmännet

pm Sluibrud brockte, trugen it)m bie Säejeic^nung „ber 3)octrinär" ein.

©d)on bamal§ mufe er fid) ber llnterfc()rift „^artmann Dom 9tftein" bebient

^aben; bod§ gcfc^a^ e§ toeber im „§erme§" no(^ im „ßonDerfationöblatte"

unb überhaupt nic^t l^äufig; benn nur in |)einfiu^' „^ü(|erleji!on", fobann

in äßeHer'» „SeiHfon ber ^feubont)men" (streite 5luflage, Dtegensburg 1881,

@. 247), finbc \ä) „Apartmann Dom 9t^eine" ermähnt, unb atnar mit ber

eiuäigen (5(i)rift „lieber bie Stieilung be§ SSobenS. ßin freie§ SSotum" (§amm
1824), o^ne hü% eine ©rtlärung be§ 91amen0 Derfuc£)t Inürbe.

2)en amtlichen $Pfti(i)ten tl^aten biefe literarifd^en Seftrebungen !einen

Eintrag, fetter beftonb am 8. Januar 1825 ba§ fogenannte „grofee gjamen",

mürbe äunöc^ft al§ 5lffeffor bei ber Ütegierung in 3)üffelborf, am 12. 5Jtai 1826

al§ 3iegierung§rat^ in ÄiJnigSberg angefteHt, am 15. 5Jiai 1828 Don htm

gjiinifter Don 5lUenftein aU §ülf§arbeiter in ba§ 6ultu§minifterium berufen

unb, ha er alle grmartungen Dollauf befriebigte, fd)on am 7. 5ioDember 1829

äum ©e^eimen 9tcgierung§= unb üortragenben 9iat^ ernannt. 5lm 13. fyebruat

1836 erfolgte bie SÖeförberung 3um ^e^eimen £)ber=9iegierung§ratf) ; aber nat^

*) ©ine genauf S)arfteUuiig biefer SSorgänge finbet fic^ in bem inljaltreic^en SBerfe:

„g^ttebtid^ 3lrnolb Srocffiau«. Sein Seben unb 3Birfen. 9fac^ Sßtiefen unb anberen Sluf-

aeid^nungen gefc^ilbert öon jeinem ^nfel ^eintidi ebuatb SBroc!^au§". Seipäig 1872—1881. S)rei

SBänbe. 33b. III, ©. 238, 263, 274, 281, 348.
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bem 5L^roiiiüec^ic( cr[c^ienen feine 51iifi(^ten 311 fxeiftnnig; ex erhielt in h^m
jux 2tu»plfe bcrnfenen, fpäteren 5Jtinifter öon ^DUi^Iex einen 53citar6etter, her

t^n auf ba§ 6IoBe GoxTefetat 6cfc§tänfte. S;ie if)m aufgebningene ^Tcu^e blieb

ieboc^ nt(^t unbemt^t. SBenn ex, feit fünf ll^x 5}toxgcn§ am 6(^xeibtifc^, bie

.Cbliegcnl)citen feinet 5tmte§ in h3emt3en Stunben exlebigt ^atte, !e^xte ex

fxeten ©inne§ ]u feinen SieblingSftubien ^nxM. 3)ie ^ai)i feinex S9ü(^ex

fteigexte fic^ attmälig in bem ^Pia^e, boB bie 9tegiexung nac§ feinem Sobe

einen Stnfauföpxeiö Don 4000 5If)alexn ni(^t p f)0(^ f)ielt. 3(uf ben 9tänbexn

bex ©eiten jeugen un^ä^ige au^fü^xlic^c 5lnmex!ungen, bie ex beifügte, Don

feinem unexmüblid)en ^lei^ unb feinex umfaffenben Selefen^eit. 3)a fam bex

Umfd§ft)ung be» ^^^xe» 1848. 3)cx neue (suItuSminiftex Don Sabenbexg

münfdjte ben !enntni§xei(^en ^Tcann jum 5rdniftcxialbixectox ju machen. £ellex

lehnte jeboc^ ob, mit bem |)inlöeis, boB bie £ixectoxen bie :poIitifc§e 8txö=

mung, lr>äf)xcnb toelc^cx fie exf)oben feien, feiten übexbauexten; i!^m abzx fei e»

bei feinex ^ilxbeitöluft unb bem Staube feines 33exmögenSi ni(i)t exfxeulic^, jux

3)iöpofition gefteltt ju toexben. So Dexbiieb ex in bex fxüf)exen Stellung aucf)

untex ben folgenben ^^liniftexn; commiffaxifc^, alfo t^atfäc^Iicf), touxbe ex

fxeilic^ f(^on 1850 mit bex äßa^xneljmung bex S)ixectoxiaIgefc^äfte bei bex

Slbt^eilung füx bie eDangetifc^en ßix(^enangelegenfieiten betxaut unb bemgcmöB
am 12. ^uni 1861 jum 2ßix!li(^en @el)eimen Cbexxegiexungsxat^ mit htm

Stange etue^ 9tat-^e§ exftex dlaffe befijxbext.

Sebex^ett, auc^ in ben ^a^xen, al§ bie politifc^en unb confefftonetten

©egenfä^e im Gultuömintftexium gu lebhaftem 5lu»bxu(i gelangten, tuuxben

fein xu^igex, tlaxex 33li(l, fein biEige§, tDol)lbegxünbetc» Hxtljeil Don 2lnge=

^öxigen aüex ^axteien anextannt. Unb in DoEem 2)b§e exfütlte ]iä) fein

äßunfc^ nac^ einex taugen, übex fein ganzes Seben fi(^ exftxetfenben 2ßixffam=

feit. S)enn e§ Wax i^m Dexgöunt, am 14. 3^ecembex 1869 auf fünfzig im

Staatöbienfte Dexlebte ^a§xe äuxücfjubliden unb fogax — ein 3^all, bex nie juDox

]xä) exeignet !^atte — am 7. 9IoDembex 1879 fein fünf3igiäl)xigeö Jubiläum ol§

Doxtxagenbex 9fiat^ im 6ultu§miniftexium ju feiexn. S(^on am 14. £)ecembex

beöfelben ^al^xeg toüxbe ex ba§ fec^fte ^a'^xje^nt feines Staat§bienfte» jum
5(bfcf)luB gebxad^t ^aben; man :^atte beg^alb bie beiben ^n&i^äen auf ben

7. 9ioDembex Dexeinigt. £)ex Äijnig bezeugte feine 2^eilna^me bnxc^ bie 6'x=

nennung jum SSixfli^en @e!^eimen 'Siatf) , bie SSexlinex UniDexfität buxc§ bie

SSexlei^ung bex juxiftifc^en unb p^ilofop^ifc^en S)octoxlt)uxbc. Unb inenn man
in einex folc^en ^ntx ben tuüxbigen ?lbfd)lu§ eineS langen, exfolgxeii^en

SCßixteuö exbliden baxf, fo mag e» aucl) al§ eine glütflidje gügung gelten, baf]

bex ^h'eiunbac^tjigjä^xige, o^ue bie @ebxe(f)en be» 5(ltexö empfunben ju ^aben,

nux neun -Tage fpdtex, am 16. 9toDembex 1879, füx immex bie ^ugen fc^loB-

5Jlit §eine unb ^eine'y litexaxifc^ex 2^f)ätig!eit ^aben fxeilic§ biefe ©xlebniffe

nux lofen ^ufammen^ang. ^mmex bleibt e» bemexfenStüextl), ba§ bex Sic^tex,

obex xic^tigex bex S(^xiftftellex im fxü^cn 9lltex fo mani^en $pexfonen nal)c

ftanb, bie fpätex als ^o^e 33eamtc obex ausgezeichnete ö)elet)xtc fic§ einen

'ötamen machten. £;ie Sc^äxfe unb ^lax^eit feineS )Blic!e§ füx politifd^e unb

focialc S]ex§ältniffc mögen nic^t tncnig babux(^ getüounen ^aben.

SJeutjc^e aiuubicijau. XXII, 4. 9
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2Bie lange bic 3]er6inbung bcr Bcibcii DJcäuuer bauette, lä^t ftc^ nic^t

feftftcüen. dlaä) einer gütigen 5^1ittl]eilnng , bie auf SteuBcrungen ÄeUer'»

äutiicfgeljt, reichte fie nidjt Jueit über ha§ Ie|te ber !§ier öerijffentlidjten ©(^rtft=

ftürfe f)inau§. 9{äumlic§e Entfernung unb bie mefjr unb mel^r ]^eröortrctenbe

3]erfd)iebenl)cit ber ©inneSart fonnten einem bouernben 3}er!e!^r jlüifd^en bem

£id)ter unb hcm preufeifd)en Beamten nic^t günftig fein. §ätte ßeßer nii^t

bie brei 33riefe forgfältig aufger)otien , tner tüei^, ob über „.^artmann öom
9tf)ein" unb fein 3}erl)äItniB jn §eine eine 9Za(^ri(^t auf un§ gefommen tüäre!

S)ie abriefe luurben mir in einer 5lbf(^rift Don bem ^erauSgebcr ber

„5Dentfc^en Üiunbfc^au" bereits öor mcljreren 5iat)ren ^ugefdjidt. Später ertüarb

(Jarl 53teincrt bie Originale unb geftattete, ba§ fie für hm S^rnd öerglidien

tüürben. ©ruft Alfter, ber mit getüo^^nter g^reunblid)!eit bie 3)ergleid)ung über=

naf)m, ^at mic^ noc^ auBerbem burd) inert^öoHe ^tac^lneifungen Derpflii^tet.

3utn S5erftänbni§ einiger 6in5el^eitcn fei no(j^ ^olgenbeS f)ier bemerÜ.

5Im 4. ^pril 1821 tüurbe |)eine p S3erlin in ber jniiftifi^en ^acnltät

tmmatriculirt. @nbe be§ Sü^re§ !onnte bie erfte Sammlung feiner ©ebic^te,

toeli^e SSrod^auy frü!§er jurüdgetoiefen ^^atte, in ber 5Jlaurer'fdjen S^ud^^anblung

erfd)einen. ^n ha§ folgenbe ^a^r fatten, neben 3al)lrei(^cn (Sr^eugniffen ber

$profa unb 5]3oefie, bie „Briefe au» S^erlin" unb bie 5lb^anblung „lieber ^olen",

le^terc bie grud)t einer 9teife, n.ielc§e §eine im Stuguft jum Sefui^ feine»

)3olnif(^en fyreunbe§, be» (Brafen ©ngen öon S^reja, unterna!^m. S)ie ©ebic^te

machten §cine'» 9iamen fogleidj in luciten i^reifen belannt, erful^ren aber

öerfc^iebcne ^eurt^eilungen, S>on ben günftigen Wax für §eine leine tt)ert^=

tJoUer ol§ bie öon SSarnl}agen im „(Sefettfc^after" öom 19. Januar unb bie

t)on ^mmermann im „^unft= unb äßiffenfc^aftc-S^latt" 9h. 23 be» „9t^einifc§=

tneftfälift^en SlngeigerS" öom 31. 9Jlai 1822. ytec^t unangenehm berührte i^n

bagegen ein Eingriff im 23rodt)au§'fd)en „donöerfotionöblatt". ^n ber 9ium=

mer 90 Dom 18. 5lpril finbet fid) in einem ,r^m dMx] 1822" überfc^riebcnen

„S3riefe aiiv S3erlin" juerft bie biffige 5lnmer!ung : ber S^erfaffer „überlädt

bie Sefdireibung ber 2.BirtI)ü!§öufer unb ßafeS gerne 5lnbern, tüelc^e gu ber

Stotte pl^t)fiognomifd)er Sdjilbtüac^en unb reflectirenber ^^ortier» in ben 3Bein=

unb ßaffeeftuben genug @ef(^id unb ©ebulb !^aben unb mit i^ren 3i>i|=

fragmenten gern nad) ber ©pedfcite be» Honorar» tüerfen," eine S3emerlnng,

bie §eine nid)t mit Unrecht auf bie fel^r einge!^eube S5ef(^reibung berartiger

^nftttute in bem erften feiner „berliner Briefe" bejog. ®ann folgt na(^ 2lu»=

laffungen über Sc^anfpiellnnft unb über ein Sranerfpiel öon Uec^tri^ eine fei^r

unfreunblii^e ^eurtl^eilung ber „jüngft crfc^ieneneu §eine'f(^en ©ebidite". £)er

9iccenfent „!ann fie nic^t mit ber SBärme be» „©efeEfi^after»" unb anberer

S?lätter empfeljlen, ia er finbet fie giemlid^ ungcniepar." „Sclbft bie l^rifdje

^soefie," fo föl)rt er fort, „fott fi(^ nic^t fo gan^ in bie ;3nbiüibualität be»

Siebter» Perfangen, ha^ mon ettüa nii^t» anber» eben crfüf)rt, al» ha^ er

geftern eine unruhige 9tad)t gc'^abt t)at, unb fi(^ überijaupt fe^r übel befinbet,

fct)r blüB au§fiel)t, unb fid) ben 2;ob Uninfdjt, feitbem i^m fein Siebi^en ben

?lbfd)ieb gegeben. S)iefe ©ebi^tc berrat^en eine trübfinnige unb Perlel^rte

Stufic^t be» Sebenö, bie am lüenigften bem jungen, empfänglichen (Scmütl^c
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tt)of)I anfielt, ^d) fiiibc faft überall Spuren fcf)äblid)er (Sininirhtngcn l^oit

<5röBeren ©eifteru au», bie fi(^ uic^t mit i^rer 9JleIandjolie begnügen unb au§er

ir)r no(^ cttüag befiten, ba§ mon \iä) nic^t aneignen !onn. 3)er Sßerfaffer

f(^eint fi(^ befonbery ju St)ron i^ingeueigt ju ^abeu ; in feinen ändern ^unft=

formen unb ©augeömeifen ift auc^ ein @influ§ fy. tKücfert'y fi(f)tbar. Dft tnirb

man on ba» altbeutf(^e ''Ftinnclieb erinnert, ha^ mir je^t nid)t me^r nac^a^men

fönnen. ^c^ glaube, ui(^ty ift einem mäßigen iEaleutc geföf)rli(^er al§ einer

fremben (Genialität nadj^ueifern." 6c^IieBü(^ folgt uocf) bcr 9iatl), menn fic^

ber 3)i(^ter „gegen bie 2ßelt rcc^t orbentlic^ auöfd)impfen moUe, fo möge er

ba§ immerhin in ^re§cofonetten tl)un, aber fic^ nur ha§ gro^e ^Publicum

nic^t 3nm beugen unb 3"^örer ne'^men." S)iefer böfe unb bog^afte Eingriff

bilbet offenbar bie eigentliche Sßeranlaffung be§ erften S5riefe§ on Heller, öom
27. 5Ipril. |)einc crfuc^t ben fyreunb, eine ßrmiberung, mit mel(^er er felbft

ftc^ ni^t befaffen bürfe, in ha§ „dontierfationSblatt" einrürfen ju laffen. 2)er

Hönnfc^ mürbe jeboc^, folüeit iä) fel)e, nic^t erfüßt, tonnte and) bei ber fteigenben

^nerfennnug ber (Bebid^te balb alg übcrflüffig erfc^einen. 6elbft jmifc^en bem

S)ic^ter unb bem 9tecenfenten fdjeint öorerft eine 5lrt öon 3}erfDl]nuug erfolgt ju

fein; benn in bem näi^ften SBriefe öom 15. ^uni melbet |)eine, „fein eigener

^reunb ^öc^i) fei ber Urheber ber S^ecenfion; er tnerbe fic^ baburd^ räd^en,

la% er i^n in bem näc^ften S5riefe au§ SSerlin tüchtig lobe." äßirflic^ ^ei^t

e§ in biefem SSricfe (Sb. VII, 6. 594), man bürfe öon einer beöorfte^enben

Sammlung ber ©ebic^te ßöc^p'g — bie übrigen» erft 1832 erfc^ien — ha^

^öc^fte ermarten. @§ lebe in i^nen „ein reine§ (Befüf)!, eine ungeh3ö^nli(^c

3art^eit unb eine tiefe, bur(^ leine Sitterfeit getrübte ;3n"^9'^eit/ ^^t einem

Sßorte ec^te ^Poefie".

5lo(^ am 24. 3)ecember nennt öeine in einem Briefe an ^mmermami
ben ^meibeutigen ©enoffen feinen greunb; erft 1823 !am e§ pm Sruc^e. ^ii

einem Briefe an 5Jkrcu§ 5Jtofer öom 30. (September fpriest .^eine bie Ueber=

^engung au», ha^ ßöc^t) ,.au§ ^oetenneib in ^raunfcljmeig ha^ 5luögepfiffen=

tnerben be§ 5llmonfor eingeleitet ober töeuigfteng angeregt i^ahe." S)ie l^ier

mitget^eilten 2tu§fätle gegen bie ©ebid)tc unb bie auc^ fonft lieröortretenbc

•Siuue§art J?öd)l)'§ laffen ben SSerbac^t !eine§iüeg§ al§ unberechtigt erfc^einen.

£;er ni(f)t unbegabte, aber nnbeftänbige, öielgef(f)äftigc ^Oknn mar am
26. Dctober 1800 jn ^raunfc§meig geboren, lebte med)felnb al§ Sd)rift=

ftcller, Slböocat, S^eaterbid^tcr iinh =3)irector in feiner 3}aterftabt unb ftarb

erft im 9}lai 1880 ju Seipjig.

3Kenn öeine, loa§ man einem iungen 5lutor nii^t öerübeln barf, für bie

tjute 5lufual)me feiner ©ebic^te fid) bemül)te, fo ^at er bagegen über bie beibeu

^rofamerle ein beinahe öerni(^teubeö Urt^eil ni(^t allein auSgefproc^en, fonbern

fogar felbft in SSoll^ug gefegt. 35on ben „Briefen üu§ SSerlin" mürben nur

tur.^e 33ru(ijftüc!e in bie erfte 2tu§gabe ber „9ieifebilber" aufgenommen; in ben

tpätern 5lu§gaben fielen fie gau,^ meg. 5luc^ bie Schrift „Ueber ^Polen" erfctjicn

ijei Seb^eitcn ^eine'ö nur einmal im „(Sefettfc^after" am 17.— 29. :3auuar

1823, nodj ba,yt öon bem §erau§gcbcr ©ubi^ unb bcr ßenfur burc^ ^ufl^^^t

itnb 5(bftrid}c „auf fc^änblid)e äöeife" öerunftaltet. Slber ber ^ian einer Um=
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arBeitiuig für bie „üteifebilbct" tüurbc aufgegeben uiib erft 1852, al§ e» fid)

um bie ©efammtausgabc ber 2ßer!e f)anbeltc , lüieber in ©xinnetung gebract)t.

9Jlan Begreift , baB bie „Briefe au§ iöerliu" al» ein ungereifteö ^ugenblncr!

öon bem 5Iutür balb ni(i)t me^r aU ec^tc Äinbet anerfannt iDurben. Sc^on

bie 6einaf)e überid)lnängli(^e 3)eDotion Dor 51tlem, umc^ bem öofe ober bem

!i}nigli(^cn öaufe angef)örte, tnar bcr mel)i; unb me§r f)erDortretenben 6inney=

xic^tung §eine'y butdiauy tüiberiprec^enb. @(eic^toof)( bilben fie in feiner

literarifc^en ©nttoidlung feine untuic^tigc Stufe. Sie 3}orpge lüie bie Un=

arten ber „|)ar]reife" unb ber fpätern „9^eijebilber" (äffen ftc^ beinahe of)ne

3(u5na()me bariu er!enneu. £btooi]l im ©anjen f)armloö unb felbft in ben

ironifdjen ©telicn o§ne SDitterfeit, üermidelten fie bod) ben 35erfaffer in adcriet

llnannef)mli(^!eiten. 2)er öon §etne neben „§artmann Dom Dt^etn" erti>dt)nte

SSaron öon ©c^iding no^m bie 3lnfpie(ung auf feine eleganten 53canieren unb

fein !urlönbifd)e§ Sif^jeln, ba^n eine miBöerftanbene Stelle ju 5Infang be&

jtöeiten Sricfeö fo übel auf, ha% e§ beinalje ju einer öerausforberung gelommen

tüäre. §einc öeröffentlii^tc bcS^alb in bem ,;^emer!cr" , ber SSeilage jum
fünfunbac^t^igften SSlatt be§ S5erliuer „©efedfdiafterö" öom 29. 5Jki 1822,

eine öom 3. ^lai batirte @r!lärung, meiere jebe 5lbfid)t einer ^rönhmg in

Slbrebe ftellte. 2)er S3aron iDurbe aber baburc^ nic^t öerföf)nt; nod) in fpätern

3at)i'cn fud)te er burc^ boshafte Ütecenfioneu unb ^^arobien i^eine'fc^er @e=

bid)tc feinem (Srode 2lu»brud ju geben. 5lnbererfeit§ bot bie ©d)ilberung ber

§anptftabt ouc^ ©elegen^eit, befreunbeten ^Vrfoncn fic^ banlbar ju eriöeifen.

ßlife öon |)of)entjaufen la§ getot§ mit SSergnügen bie äßorte, töelc^e öeine

i^r getöibmet f)atte. Xk „fd)öne ^^rau", bie „treffliche Ueberfe|erin" tcar mit

i!§rem @ema()l, bem ^reifjcrrn Seopolb öon §of)enliaufen ,
]töei ^a^^e früher

au§ 3]Hnben nad) S^erlin getommen. ^n i^rem öaufe eröffnete fic^ für §eine

ein ^rei§ anregenber Öefettigfeit , ber in ben folgenben Briefen öorjngSmeife

grtüä^nnng finbet, tr)af)rfcf)einlid) tneil auä) ^ciln iid) barin t)eimifd) fübltc.

ßlife tüar bie 2;oc^ter be» l)effif(^en ©eneralS öon €ct)cs barin liegt löotjl ber

©runb, baH §eiue aiiä) ben ^reiljerrn mit biefem für mof)lfeile ©c^er^c fo

leicht fid) barbtetenben 5tamen bebentt. ^yrau öon <&ot)enl)aufen bcfc^äftigte

fi(^ bamalö inSbefonbere mit Ueberfe^ungen au^ bem ©nglifc^en; 1822 ik%

fie Sßalter ©cott'» „3öonl|oe", 1825 33t)ron'§ „^ain" erfdjeinen. £afe fie

§eine aU ©eifteööertöanbtcn S3t)ron'5 nannte, töar bem jungen Siebter be=

fonber» fc^meic^el^aft^). 2lu(^ (äbuarb (Sjan5, ber SlMberfai^er Soöignö'»,

ber SSetDunberer -^egel'», Der!ef)rte bei i§r. 6§ muB auffallen, tüenn |)eine in bem

SBriefe öom 1. ©cptember angibt, er ^abe ©an§ erft einige 2ßo(^en öor feiner

^ilbreife nac^ ^olen, alfo im ©ommer 1822, fennen lernen; benn manche Um=
ftänbe fdjeinen auf einen früf)eren ^c^tpunlt Ijinjumeifeu. 2)ie „SSriefe aii^

SBerlin" finb öoU öon feden ober frechen ^nöfällen gegen ben berüt)mteften

9fiec§t»le()rer ber §od)fc^ule, unb bei bem fc^roffen 6)egenfa^ ]mifd§en ©aöigni)

unb (^a\w Eonnte man öermut^en, ber le^terc ^abe auf §eine'» 5lutfbrutfä=

') (i-ine Sdjilberimg if)rc§ ÄreifcS gafieit (?-Ufc noit Apo^cn^aujen unb ifjrc begabte, ieljt

I}od)t)etagte Sodjtcr im „5Jiagü3in für bie ßiteratur bcä 'ilu-r-lanbeö", 1853, "Hx. 34, nad) einem

^efuc^e bei bem „franfen Sic^tci;" in $oti§.
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tücife einen unmittclfiar :0erfönl{c§en @tnflu§ au§gcü6t. ^e^t erlueift ftc^ tiefe

tjlnna^me aU im^utäffig. 33on ^cinc'y .fienntniffen fc^cint (San§ eine ted)t

künftige 5]ccimmg gef]egt ^,u t)aben; ba§ 3lncr6ieten, eine [toatstoiffentdjaftlidje

3ettf(i)rift im Qsercine mit i§m Ijeraus.^ngeöen, i)at nic^t§ Unglaubliche^. 5l6er

ber ^lan gelangte eben fo iüenig ^ur 5luSfü:§ntng, loie |)eine'§ Slbfic^t, einen

Set)x]tul)( für mittela(terlid)c @ef(^ic^te 3u eroBetn. drft 1827 Begxünbete

<5ian§ bie „^a^rbüdjer für rtiiffenfc^aftlii^e .^ritif", eine |3:^iIofop:§if(^e :^tiU

jdjrift 3u fünften ber öegel'fc^en Si^ule.

3n bem britten Briefe oom 1. September au§ ©nefen tüirb jene 5ln=

gctegen^eit au§füf)rlid) befprodjen. S^aneben finbet man 2(n!Iänge an ben

^uffa^ über ^olen, bie jeboc^ feiner (Srlänterung bebürfen. ßs fei nur nod^

ertüät}nt, ha]i ber öon .öeine in bem genannten 5luffo^e (S9b. YII, ©. 214)

frcunbf(^aftlic§ gepriefene, öon @u^!oh3 in ben „9iüdbliden auf mein ßeben"

(S^erlin 1875, 6. 89-99) ^alb tüot)In)oEenb, ^alb boö^aft al§ ö'arricatur

{^c^cid^nete 5|^rofeffor ^uliu§ D.ltaj: (5ct)ott!l) nic^t, tüie bei ©u^totü unb an

aubern Crten angebeutet tüirb, im 3"cf)t^au§ geftorben ift. Gr iüar 1794 in

Mnpip 6ei Dppeln geboren, fpäter ^rofeffor ber ßiteraturgefd)id)te unb beutfd^en

€prac§e in 5prag unb 93lünd}en, ein leibenfc^aftlic^er eammler, toenig mä^terifd^

unb, tnie man behauptet, frembe§ Gigentf)um nic^t immer forgfältig ac^tenb,

ober tüirflid) öerbient um bie fienntniß ber öfterrei(^ifd)en S>Dl!5poefie unb

be§ nieberöfterrcii^ifc^en 3)ialeLt§. ^m ^a!^re 1848 erf)ielt er eine Steße 6ei

ber „9lt)einifc^en 9]oIf5f)atte" in ßöln unb enbete aU 9iebacteur ber „(Saar= unb

^ofel^eitung" nac§ 2(uÄiDei§ ber (Jit)ilftanb§rcgifter am 2. 5tprin849 in Syrier.

(?in Sc^IagfhiB fiatte i[]n getöbtet, tüäf)renb er mit einer Ueberfe^ung au§ bem

^ranjöfifc^en befc^äftigt tüar.

I.

6in Sogen in Cuart, jtoei ©eiten Befc^rieBen; bie bierte @eite bient a(§

llmfc^tag unb trägt bie ^tbreffe:

<Bx. 2Bof)(ge6oren bem -öcxrn 9legierung§-9teferenbariu5 Äeller,

aött^etmepta^ 9k. 15 in ^4?ot§bam.

[5;ai Siegel 3eigt ein gefröntc§ ^Sappen mit bem 2^uc^fta6en H.]

3ln Hartman Oom ^tfjcin^), cl^emaüget Sßeftfatenfenior, je^ 93tttgtieb ber

^efeUfc^aft jur ^Verbreitung ber SJcrnunft, 'Itcpräfentant bei gefunbcn 531enfd)en'

Ijerftanbee, ©prcd)er für ©etoerBefreit^eit k., l'ic^tvitter jc. ic., fotoie auc§ 9iegierung§=

tRefercnbariuö ju ^^ot&bam.

2Öic enupircn fid^ ßto. 2öo^(geBorcn in 5pot§bam? ßönnens ttJo^L glauben,

ba§ mir ^f)re 'ilBtoefen^cit oft fe§r merfbar mirb. ^c^ Werbe (£ie rcc^t Batb bort

Befuc^en. @§ jiel^t mic| fel^r nadc) ^^otsbam, ba ic^ bort auc^ eine öelieBte liaBc.

(fö ift eine öon ben 5]tarmorftatuen , bie ju Sansfouci auf ber ^erraffe ftcl^en-).

^d) Ujerbe ^i)nm auc^ 3I)ren Stn^eiger mitbringen, fon)ie aud) eine Xafdie bolt

33crüner 5ieuigfeitcn. 3}on 3cf)ul5 ^ab ic^ .53rlcf getiabt, er ift gan3 in 9t(tertf)um§«

forfd)ungen berfunten, ^ein ^weiter 33rief au§ 3S[erIin] trirb ^t)nen fc^on ju

^efic^t gefommeu fein; ic^ toünfdjc, ba§ er 3^ren Seifalt ettoas me^r getoinne

«[§ ber erfte. 5lIIeg , ttiaö lüir fc^reiben , ift ja meiftens gerichtet an biejcnigen,

M 2;ie Diet ctften Sßorte finb in 5'^ictur gefcfitiebcn.

") Gin merfn»ütbiger SSorftong ber Gr,jüf)tung bon ber jugcnblicf}en Siebe ju ber ÜJtarmor-

ftotue in ben „Jlorcntinifcfjen 9iäc^ten", 5?b. I (5^b. IV, 2. 325 ff.).
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in bereu 9tälje luir (eBen. äßeun ©ie bort bas 33rocf(jau]ij(^e (SonüerjationSöIatt

lefcn, ]o lüerbcu Sie fiiibeu, bafe Scnianb in einer ßorrej^onbenä au§ 33erlin auf

meinen erftcu 3?rief nnb „bie reflectirenbe ^vortierg in äßein= nnb .ßatfeel^änfcrn

uub il)re p Ij i j i o n o ni i j ci) e ^enierfungen" gcftid)elt , unb meine armen , unfc£)nU

bigen (viebicl^te mit griniiuiflcr rancuue auSgcl^nnät ^at. £a^ le^tere au&gel^unjt

3U tücrbcn Herbienen, bae inei^ id) felBft, aber ba^ jeneä 2lu§{)un5en nid)t ot)ne

©rünbe, nnb blof^ t)on einigen nici^töfagenbcn 9tcbenearten nnterftü^t, gefciE)eI)en

barf, bae lueifi id) and), nnb ic^ ttJÜnjdjte |ef)r, ba^ jener SluS^nnjer fic^ auf eine

tüixtlid)c 33enrt()eilnng meiner ©ebic^te einlaffen möge.

©ie tnürbcn mid) fe^r üerbinben, lieber Heller, menn 6ie mir bajn betjülftic^

fein iiioltten nnb folgeubc Stnfrage in ba§ Sßrodl^aufifdie ßonöerfationäblatt ein=

rüden liefen:

„S)er 33erfaffer be§ 35riefe§ ouö SSertiu öont 18. Slpril in 9h-. 90 biefe^

93tatte§ tüirb crfnc^t, bie einfadjen fragen p Beantttiorten : ^ft 5pocfie
in .!peine'§ @ebid)ten V Unb menn fie benn fo gau^ nng[en]iepar finb»

tuarum tüerben fie benn öon fo Stielen genoffen V"

äöenn ©ie biefe 5(nfrage mit St)rer eigenen ßl^iffre unter3eid)nen mollten, fo

lüäre c§ mir geu^i^ fel)r lieb. 2:ragen ©ie inbeffen ä3ebenfcn, ba§ ju tt)un, lieber

Heller, fo fe^en ©ie ba§ erfte Beftc noc§ nngebrauct)te 3e^en barunter ^). ^ä),

möd)te nid)t ben ©c^ein tragen, al§ ^ätte iä) öou jenem 9lu§faII ^lottj genommen,.

unb fjabe bennoc^ ^öcf)ft »ic^tige ©rünbe, obige ^^rage beantu^ortet ju fe^en. ©ie
tl^im mir einen großen @efallen.

2)er £)d)§ befinbet fi(^ gefunb unb mot)I, ftö^t nod) 'i)ic unb ba mit ben

^ijrnern; aber mo man einen .ipörnerfto^ bcfömmt, tuei^ man g(ei(^, ba§ er öom
Od)fen ^errü^^rt^) . . |)ier ift m^^ ftiE, bi§ auf bie 6[abinet§] Drb[re]3). 2)er

^önig ^t stnei neue i?öd)e befommen; ber eine ^ei^ ßoui§, befömmt 600 3:f)a(er

me^r al§ ein 6et)cimer ^iegierungsraf^ unb mact)t gan^ füperbe 5luffälje. äßenn
©ie ^ier 3Iufträge für mid) '§aben foHten, fo märe e§ meine ^^ri'cube, fie |)ünftlicfii

au§äurict)ten. ^Jteine ?lbreffe ift: ^. .g)eine an§ S)üffelborf, stud. juris. ^2c'bm

©ie too^l uub behalten ©ie mici§ lieb. ^i)x O^reunb

aSerlin, ben 27. 3Ipri( 1822. ip. ^eine.

IL

@in ®ogeu in Cuart, 2^2 ©eiten befcf)rieben , bie üierte trägt al§ Umfd)(ag
bie 3(breffe:

.^crrn .^cEer au» äöcrbeu, !önigl. |3ren^if(^er 9tegierung§referenbariu§

in 5|3ot§bant.

Mou eher Hartmann du Rliin

!

Berlin, Jiiiu 15. 1822.

3cf) bin wirtlid) ein f?rfegel, ba^ ic^ auf ^t)x( gmei lieben ißriefe noct) uid)t

Qcantluortet. ^ä) U)äre längft nac^ 5ßotebam gefommen, »nenn ic^ nict)t gar ju

fel)r (itte an meinen gemöl)utic§en Jlopffct)meräen , bie mir faft ba§ ©c^reiben cr=

fc^toeren. ^d) beute aber bod), ©ie balb bort ju befneipen. lieber bie r)iefigcu

^oc^3eit§feier(id)feiten loerben ©ie im ^In^eiger Ujenig (efeu*). 5Jiein britter 33rief,

ben id) jtir ipälfte geftern erft abgef(^idt, tnirb fel^r mager an ^totisen au§fat(en.

1) Snt 6omiet?QtioitgblQtt icerben bie 3lrttfc( nic^t mit 3?ud)ftobcn, fonbern mit 3n^}'t'u

unb bon ein unb bcmfclben Sßcrfaffer nic^t immer mit benfdbcn ^al^len uuterjeid^net.

2) S^er folgenbc turjc ©ci| ift nur burc^ 5|>unfic angebeutet.

^) IhiäUicifeUjaft eine bcr auf SJ^rocf^auö Besiiglid^en (^"Qinnet^orbrc§, »a'^rfc^einlic^ bie Hom
9. Secembcr 1821, wddjc gerabe im 9lprit 1822 in {^olge ber Don Srod^aue eingereidjtcn

Scnffi^rift ©egenftanb ber UuterfjQltung Werben mu^te.

*) 6§ Ijanbclt ftd) um bie SSermätjCung ber ^^rinscfiut 5r[e}:anbrine mit bem @r6gro^l}er,503

lion 5JJcdIcn[nirg:(Sd)Un'rin, >ue(d)e in bem britten, urfpriinglid) toom 7. Suni batirten „Briefe

au^ S^erlin" fe()r eingcljeub befd)riebcn tvirb (33b. VII, S. 183, 584 fg.).
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5hiBer bcni 3?cn3cnBcrgid)cn 9Öi^ f)atte mir Scf]ul', im öorigcn SSricfe incnig gc*

|tricf)en. lieber ben jineitcn 33rtci mär icf) jc^ier in öffentüc^cn ö'eberfrieg
gerat^en mit ben ^aron ü. Scf)iIIing (ber je^t Scfjulben ^aihn auf ber SJogtci

fi^t), nnb ic^ fjaBe \i}m ertlärt, baB icf) if)n in jenem ißriefc nicfit Betcibigen moHte.

Scr 9tnöiall gegen mict] im (ionöerjationsBlatt mar Don einem meiner i^rennbe,

9tamcn5 Mä)\-), unb 'Olllce, mae id) bagegen tt)un werbe, i|t: baß icf) bicjen jungen

^Blann im brüten Briefe tüchtig lobe. Söa^r^aftig, ba§ t^u id).

^c^ §attc an ^Srfjnl^ ge|cf)ricben , ba^ meine ©cbic^tc tuegcn ber ^In^eigerfc^en

öorreiponbenj gemifefianbelt Würben, nnb t)abc baburd) erfangt (ovanitas), baß ic^

im ^Injeigcr gepriefen mnrbe. Sie Stecenfion Oon ^mmermann f}at mic^ faft ^u

Xf)ränen gerührt, ^d) ftu^e roürftid), ba^ man mid) in 5}tünftcr am tiefften

begriffen. Uebcr^aupt bie (?mpfän g f i d) f eit , bie meine Sanbefeute für meine

geringe latente gezeigt, nnb bie ® rünb f id)f eit, momit man biefctben beurtf)eift,

I)at mid) je^r gefreut; um fo me^r, ba f)ier affee ®efüf)f tägfid) mefjr abgeftumpft

toirb unb bie 9tecenfenten faft bie Sc^riftfteffer an ö^föcfj^eit übertreffen. — Sd)tum*
berg unb (2tuf)r fe^ id) menig. Se^terer ^at fic^ nid)t tobtgefdjoffen^). '^d) ge^e

tncnig aus. ^ci bcm Ccf)§ feine grau mar id) fange nid)t. S^en Dcfifen fef) ic^

oft in ber 33örfen§alfe. S)ort )3ffegt er G^rcer|3ten aus bem Sfu^eiger ju mad}cn.

©egen ba§, waö über mic^ gefügt morben, Wirb er gewi^ einen 2Bi^ foöfaffen.

@r will burcf)au5 bae poetifcfje ßleicf)gewic^t in SBeftfafen erfjaften. (Sr ärgert

fic^ üBer bie gottfofcn 6cbid)te, bie id) je^t im Öefefffc^after abbrucfen faffe.

3f)r §cft bcs Sfnäcigere tjabc id) i§m bor fec^ö 3Bocf)en gegeben. fyaUn Sie e§

noc^ md)t äurüd? — .'öier ift Elftes tobtftiff. 3)er 2;ipfomat ift, wie öoraug^u*

fe§en War, ejgefniffen unb ^at üiefe Sd)ufben "^interf äffen. — S;a§ Genfurebict

gegen SSrocf^auö ift erneuert^). ,3i§r 3fuffa| über 33arantf)e fte^t im neuften .'pcft

bc§ öermeö^). — ^ier ift man für 5onf, Wie Sie wo^f beuten tonnen, ^c^

l^offe, ba^ mein 33rief rid)tig anfomme, benn ^i)xt 3fbreffe f)aB' id) Wieber Dergeffen.

^d) bin wieber aufe 5^eue ausgesogen unb wo^ne; -iliauerftra^e Dir, 51. — fi\d)t

\vai)x, id) f)abe f)eute feine ''Fcäbc^cn^anbfd)riftV

Seben Sie wof)f, fieber .iilcffer, unb begatten Sie mid) in gutem 5(nbenfcn.

^cf) bin, after SÖeftfafenfenior, ^i)x (Vi'eunb unb iianbSmann

^. .'peine.

^) lieber Sc^fumBerg KÜ% iä) nichts ,3u fogen. '^a^i „'-Büc^erterifon" öon §ctnfiu-3 eriuä^nt

nur einen 2c{)fmn6erger, ber 1834 ein S:rama: „Lieutenant öon ftatt ober bee Ä^ronprinjen

^luc^t" öcröffentlic^te. S)er öon ^eine neben Sc^fumberg benannte ift un^treifcC^aft 5peter

i^ebberfen ©tu^r, geboren äu 5ff"^^urg am 28. ^Dioi 1787. 2l(§ Ulan unb Cfficier macf)te er

bie Ji^ei^eit^friege mit, trar bann einige 3fit Secretär ber 51|ifittirftubien=Sommiffion, feit 1821

^riüatboccnt, feit 1826 auBerorbentlic^er ^rofcffor in 3?erfin, too er am 13. 9Jiär3 1851 ftarb.

3a^freid)e ^üc^er unb 3lb^anbfungen über Sefc^ictjte unb 9Ie(igion alter Reiten unb 33öffer fiub

üon i^m üerfo^t. Sin geiftreic^er ©onberting, machte er fic^ nac^ bem S^ugnife eines jüngeren

gfreunbeg — 3)lct)cr Don Sl^atbec! in ber „2iag. 3:cutfcf)cn Siograp^ie", 3?b. XXXIII, S. 741 —
auc^ burc^ eine Ieibenfcf)aft(ic^e, offeutlicf) jur Sd)an getragene Siebesncigung für bie überaus

anmutt)ige -^riuseffin ^Ueranbrine 3um Stabtgefpräc^. „3Eo bie f)o^e Same fid) öffeutfic^ 3eigte,

folgte ii)x in e£)rerbietiger Entfernung ber fc^toars gefleibete, junge S^oceut." 2;arauf bcäie^t

fic^, tt?enn icf) nirf)t fef)r irre, bie fc^erj^afte 9(eußeruug J^eine'2. äOaf)rfc^einticf) f)atte man
bem entf)ufiaftif(f)eu 3?eirunbercr 3ugemutf)ct ober toenigften-3 üon i^m erloartet, i>a^ er nacf) ber

33ermä^tung feiner 9tngcbeteten ha^ 23eifptct 2Bert^er'ö befofge.

-) Surc^ bie oben <B. 127 ertoöf)nte 6'abinet§orbre öom 18. 9Kai.

^) 5^cr <f)erme§ enf^ält im oicrtcn .^cft ie§ Safjrgangeg 1821, ©. 197
ff. einen 3(uffa^

über bie 2cf)rift: „Des Comnnmes et de raristocratie par Mr. de Barante", Paris 1821, ber

A—s—1 unterjeic^net ift. ^m Sia^tgange 1822 finbe icf) feinen 3(uffai5, auf toefc^en ^eine'-j

Sßortc fic^ besiegen fönnten. — Jonf toar ber 2(ugcftagte in bcm berufenen T^ciniicf)en ftriminal=

proce§, ber and) in ben „Briefen aus SBerftn" (S3b. VII, S. 591) unb im fiterarifc^en 6cn=

üerfotiouebfatt icf)r eiugetjcnb beiprocfjen toirb.
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III.

6in ®ogcn in Cunrt, 3^'2 ©citcn BefcfirieBcn, feine 9lbreffc:

(Snefen, ben 1. ©el^temBer 1822.

Wnn brnber, irarferer ^''Q^'tniött öom 91'^ein!

©ic iucrben fid) nnmbern , einen 33rief an§ ^Jji o t e n bon mir ju erl)a(ten.

Söenn id) anä} lange gcfäunit Ijabe, ^t)ren legten, lieBen SSrief ju beantirortcn, jo

ImBe i(^ nid)t§beftoUieniger oft an Sie gebact)t; ja, um fo i3iter, ba id) mir tägtid)

ä^ornnirfe niadjte, 3it)iitn nod^ nic^t gcfd)riel6en ju "^aBen. 3}on einem jt^ag ^um
anbern tnnrbe id) an ber ^Jiafc l)entmgeiül)rt öon ^emanb, ber mir ba§ öon St)nen

berlongte 33Iatt ber gelel)rten ©öttinger Slnjeigen öerfcfiaffen Inottte, unb mittler*

Ivcite, öor l)icr 3öod)en, reifte id) aB öon 3?erlin. — 3d) foKte nad) 3)rcsben unb
3:D)3li^ reifen, um meine ©efunbtieit l^er^ufteHen. 9(Ber meine luilbe '»^latur trieB

mid) nad) ben Sßälbern 5]}oIen§. ^d) moüte ba§ Öanb fennen lernen unb einige

Bcfreunbete 5po(en toicberfet^en. 2)a§ !danb ift aBfi^enlid) ; einen meland)Dlifd)cn

9lnBIitl gen)äl)ren bie ^oInifd)en S)Drier , wo ber ^ilenfc^ mie hai S5ie^ (eBt. 3a,
lieBfter Soctrincir, mir mürbe gar n:)e'^mütl)ig ^u I1tutl)e, al§ id) jene Üicfultate

einer au§geBilbeten ^Iriftofratie, ber elenbe ^uftanb ber |.)Dlnifd)en iBauern, Betrachtete.

Sa^ e§ in unferm gelieBten S)eutid)tanb nie ju einem ät)ntid)en ^uftanb, ^u einem

^tüeffatt iuÄ ^ilittclalter, tommen toirb, bafür Bürgen mir bie öieten i?äm|3|er für

9ied)t unb 3BaI)rljeit, bereu eiferne (Stimmen uod) üBeraü erfdiallen, bafür Bürgen
mir ''JJMuuer lüie ber S)octriuär Bon ber rotl)en (5rbe, ber, ein ftrenger @ottc§U)ärtel

im großen ^Jtaturfaal, Sfebem feinen rect)tmä^igen ^la^ aniueift, ben trurmartig

vertretenen ^Jlaufc^et auf bie 5Jlenf(^enBanf !)iuauf ^iift, unb ben lac^euben ^ünftler

Bon feinem mit loeidieu ^U-itiitegien ge|3olftrrten Siulfit^ herunter ))eitfd)t.

SIBer bie ^Jceufc^en in ^^oleu finb gut. S)er ©beimann ift Jnader unb Brat»,

er öerbient, ba^ mau il^n ad)te. S)eutfd)e, bie ^^^olen burd)reift l^aBeu unb ein

entgegengefe^teS llrtljeit nad) 2)eutfd)(aub mitgeBrad)t, IjaBen getoc'^nticE) bie ^otcu
burd) bie beutfd)e 33riIIe Betrad^tet, ober fie trugen '!)iationattiorurtf)eite in ber ^ruft.

^d) fd)n)ärme in biefer ©egenb l)in unb ^er. ^Jlorgen reife id) lieber nad)

^^ofen, um einige 5Ittertpmer unb bie ßoijien altbeutfc^er 93lanufcri^te , bie

^pröfeffor ScEjottl) Don äöien mitgeBrad)t, nodimalg ^n Befd)auen. ^n brei Bi§ üier

SÖD^en Bin id) miebcr in 33erlin. 3d) t)aBe nod) immer ben feften S5orfa^, 3f()nen

einen Sefud) in ^^ot§bam ju mad)eu. — Dr. ©ctjul^ fd)rieB mir bor Bier äöod)eu,

ba^ er DctoBer in 33erlin fein Wxxh. Söenn Sie, lieber fetter, i^m biefe Sage
fc^reiBen, fo fc^reiBen Sie i^m, ba^ id) je^t in ^^^oten micf; l^ernmtreiBe , aBer

£)ctoBer Joieber in ißerlin Bin; iä) öerga^, ifjui biefeg auäujeigen, unb merbe if)m

erft in öier 2öocf)en fd)reibeu. 3fläd)ften 3Binter gebenfe ic^ nod) in Berlin 3U5u=

Bringen. 5}teine ©tubier^eit, brei SmmatriculationSjaljre, ift äerrounen. 3l6er iä)

glauBe, ba^ mir nod) einige ^a'^rc jugefe^t üierben. 3d) Uterbe biefe 3eit ^^"^

Dueltenftubium ber mittlem @efct)id)tc loibmen. 3c^ ^offe, fpäter im ©taube ju

fein, ben il'atl^eber ju Befteigen unb ber unmünbigen ^ugenb bie SJor^eit im £id)te

ber 2i)af)rt)cit ju äeigen. 3d) ^offe, ba^ (ätn. 2öot)lgeBoren in einigen Sal)ren eine

Beffere 5Jieiuung Bon mir gewinnen, al§ biejenige buBiöfe 5)Unnung ift, ttteli^e

4'>od)bieieIBen Borig ^ai)v Don mir 3U I)egen geru^eten. — 53Ut ber eblen ^^oeterei

Befd)öftige id) mid) nod) fef)r biet, ^d) ^offe, Balb etlnaS auf§ 2;^eater ju Bringen

;

nic^t in ^Berlin. S>iefen SBinter erft luirb tduhn ein S3anb Stiftungen Bon mir
in Srud erfd^eiuen. S3on aUen ©eiten berue'^me id), u^ie biet üBer m'xä) (al§

3)id)ter) raifonirt üiorben unb tnirb. Ob man mid) loBt ober tabelt, e§ rül^rt mid)

nid)t, id) gel^e meinen ftrengen 3Beg, ben id) mal al§ ben Befteu erfaunt I)aBe.

©inige fagen, er fül)rt mic^ in ben S)red, 3lnbere fageu, er fütjre mic^ nad) bem
5parna^, mieber 5tubre fagen, er fülfjre birect in bie ^ölle. 65Ieid)bieI, ber SBeg ift

neu, unb id) fud)e 5IBentcuer. 3Iber gerül)rt ^at mic^ bod) bie ßiebe, tt)omit meine

£anb§Ieute mid) aufgenommen. äöal;rlid), id) Bin Beffer Bel^aubelt, al§ ic^ e§

berbieue.
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S)ie Od)§ Beftnbet ftc^ tüo^t; fie Dd)[t. ©te r^at ©cott'S Sban^oc längft

fertig, unb berjclbc iuirb näd)|tene crfd^einen. 5Jlit 93i)ron treibt fie nod)

immer geiftig Un^iK^t. 2öa§ ©ie, lieber Heller, in ^I^rem 33rieie über 33t;rDn

jagen, ift fel^r fd)ön gejagt. 9lbcr man ftopft ben Moä, unb be§ ^yreunbeS

33urfel füljlt bie ©c^täge. 5trbeiten ©ie nod) üicl am 35rod^aujijd)en Gon-

öcrjationSbtatte? ©d)reiben ©ie öiel? ^d) f)ätte S'^nen einen 35orjd)tag 3U

machen. Einige Söodjen öor meiner 9lbreije öon SScrtin lernte id) ben Dr. Gbuarb
Wan§ lennen unb jonb in i!^m einen braöen, rüjtigcn, jungen 3[IUnn, ber in jeber

.^pinjic^t meine unbejc§ränfte Stiftung berbient unb ber getoi^ mel^r tüert^ ijt, al§

alle jene -Ferren, bie ii}n, ben ^ilojaijten, au§ d)rijtüd)er ßiebe geljörig anjeinben.

©eine 2;üd)tigfeit ber ©ejinnung je^e id) jaft T)öf)er al§ bie (Be(ct)rjom!eit, toobon

er öjjenttidie Sctncije gegeben, unb bie, jo biet id^ ba§ Söijjen eine§ 5}lenjd)en ju

beurt^eiten bermag, nid)t bom gen:iöt)nlid)en ©(^tag ijt, ba L>r. (Ban§ grünblid)e

Äenntnifje beji^t, mit jdjarjem ©etbftbenferbtid in bie SBijjenjdjajten einbringt unb

überall überrajd)enb neue unb gute 5tnjid)ten 3U jtage förbert. @an§ 'i)at, tüdl id)

bielteic^t tt)enig 331öfeen gegeben, eine ju günjtige ^Jleinung bon meiner @ele^rjamfeit,

unb mad)te mir ben S5orjd)(ag, mit i^m unb nod) einigen ';!lnberen eine berliner

fritijd^e 3e^Mcf)^'iTt für 9lect)t§? unb ©taatgtüijjenjc^aft herauszugeben ; inbetn er mir.

Bei bem fühlbaren 5Jlange( einer n)ir!(i(^en Literatur *3eitiii^S ^^ 33erlin, ba§ @e^

beil^en einer jolc^en ^e^tfc^i-'tft ü)aT}rjd)eintid) machte, unb jic^ erbot, für S3er(eger ic.

3U Jörgen, jo ba^ ic^ bei ber ©ai^e nid)t§ 3U riefiren lf)ätte, al§ einige Dtecenjioneu

jtaatgn)ijjenjd)ajtlid§er Sßerte. Söie ©ie es bon meiner 6t)r(id)!eit ermarten fönnen,

lieber i^elter, gejtanb i(^ itim, tuie ttienig gu einem jolc^en SJor^aben meine i?ennt^

nijje Ijinreii^enb jein möd^ten, unb id) berjprad) i^m, ©ie, ben tüd^tigen ©taatS-

uüjjcnjc^aftler, für biejeS Unternehmen gu gewinnen, ^d) bitte ©ie bal^er, mir ^{)re

bejtimmte ©ejinnung barüber 3U erfennen ju geben. Sm S^aK ©ie meinen Eintrag,

9Jtit^erauegeber jener )3rojectirten 3eitfd)rift gu jein, geneljuiigen, jo n)ünjd)t ®an§,

ba^ ©ie mir balb melben, meiere Gebern ©ie al§ ^rdtarbeiter ber 3eitjd)rift ju

geminnen gebadeten, unb überlädt bieje Sejtimmung gänatii^ ^^rem @utbünfen.

(^r jeinerjeitö n)irb ^^ncn anzeigen, toeldje 53Utarbeiter 6r beforgen fountc. ^6)

münjc^te, ha% id) bei meiner 3uT-'üdfunjt in SSerlin ^1)ve 3(ntraort über biefeu

©egenjtanb borfänbe. '^(brejjiren ©ie ^^xc 9tntiüort,

an ben stud. juris ^. -öeine,

Slbjugeben an hen Dr. gbuarb @an§ in Berlin.

Söenn ©ie unterbejjen naä) Berlin tarnen unb mit @an§ jelbft über meinen

3tntrog jpred^en bjoüten, mär mir nod) lieber. @r tool^nt auf ber neuen i^^riebrid)*

jtra^e, ie^ glaube 48.

5Jleine @ejunbl)eit ijt nod§ immer in jc^led^tem 3«ftattbe; meine Oieije U)irb

mid) n)at)rjd)einlic^ nid)t auj ben ©trum^jj gebracht l^aben. — ^n meinem britten

SBrieje au§ SSerlin ijt ouj unberäei^lic^e äßeije gejdinitten morben. ©djutj jd^reibt,

e§ jei bie C^enjur getoejen. 5tid)t atleiu, ha'fi jener 33rieT, bie ©puren meiner frant<

l^ajten ©timmung tragenb, unerquirflid) auffiel, mu^te bie 6enjurjd)eere no^
berurjad)en, ba§ ic^ Unjinn jprad). — ^d) merbe jc^n^erlic^ mel^r al§ jtbei 23riefe

noc^ jd)reiben. — ßeben ©ie red)t tt)ot)l, marferer Heller, ^Iten ©ie mid) lieb, unb

jein ©ie überzeugt, bafe id) mit ßeib unb ©eele bin ^^v greunb

^. <g)eine.
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©in jungei; ©(iiiffet, bet etlt(^e ^a-^tt lang bie füblic^en 5Jleexe befal^xen

^atte, !ef)xte in fein ^einiat'^boxf an ber Oftfee ^uxitd, um bafelbft eine ^c\U

lang ju üextüeilen nnb bex 9tu!§e gu pflegen, obgleid^ e§ gcxabe ^o'^ex Sommer

iüox; ex ^otte in ben ^al^xen genug öexbient, um fic^ ha§ öexgönnen ,3u

büxfen. %uä) tfjai ex tüix!li(^ gax nic§t§ in biefex ^eit. toebex ha^ ex einmal

mit ben ^ifiiexn, inie ein fol(^ex auc^ fein 35atex tnox, l)inau§gefa]^xen lüäxe,

nod) ba^ ex au^ nur <Sonntag§ an i'^xen 6:pielen tl^eilgcnommen ptte: öiel=

me!§x lag ex ben gongen 2^ag lang in ben Dünen obex avx 2Balbe§xanbe uml^er

imb bliiite txöumexifd^ üBex ha§ 5Jleex l)inau§, al§ 06 ex ba ettoa§ fud^e, tnaä

boc^ nic^t bex ^att inax. @x fpxac^, lüenn man i^n fxagte, ex iüiffe felBft

nxäjt, ina§ il^n fo txäge mac^e, aBex e§ fei nic^t anbex§, ex öexfpüxe eine un=

aBläffige, ftaxle @e^nfu(^t, immex nux fo ^inauö3nbli(fen o^^ne ixgenb ein

aSexlangen, unb nux fo füllte ex fi(^ glüifli(^ ; Bei jeglic^ex 2:i^ätig!eit l)ingcgen

t»exfolge i^n eine quölenbe, innexe Unxnlje, bie ex nic^t lo§ inexben lönne. £)a

liefe man \f)n in gxieben unb meinte, bie füblic^e ©onne l^aBe il^m too^

ein 6ife(^en ha^ §ixn öexBxannt, bod) bog toexbe fid) in bex liü^len Oftfeeluft

mit bex 3eit f(^on iniebex geBen.

©0 fafe ex in biefex ^eit bex ^eKen ^üä)k an einem 5lBenb, ha bie ©onne

eBen untexgegangen toax, nnb Blidte üBex bie toanbexnben ^IßeHen ^inüBex in

ba§ 5lBenbxot^. @§ l)atte 2;ag§ üBex ein ftaxfex äßinb au§ ©üben getoe^t, unb

bie ©ee ging nod) I)ol)l; je^t tüax bie £'uft gang ftumm, unb ein !§eifeex Dunft

lag ÜBex bem ©anbe unb beut äßaffex. %U bie SlBenbxöt^^e Blaffex 'maxh unb

bie lichte 3)ämmexung fii^ leife öextiefte unb mit fanftem 2öeBen i^x fd^öne»

©|)iel txieB, entbcdte ex :plö|li(| mitten in bex 6ee eine Heine @x!§eBung töie

eine cinfame ßlip^c obex £)üne, bie fonft nid§t ha getnefen tüax, 5[Jlanc§mal

f(^oBen bie SGßetten fic§ baöox unb öexbedten fie mit il^xen ©d§oumlxonen

;

boc^ immex toiebex txat fie beutlic^ !§exöox, unb ex lonnte ni(^t lange gtoeifeln,

hü^ fie toixllid) öox^anben tüax.
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Unb nunmelii: glauötc er auä) ju er!ennen, ha% cth3a§ ScBenbigcS ft(^

barauf BeJticgtc, unb Iriinbcvbatei; 3[i>eifc ]a'i) er tro| ber großen Entfernung

balb mit nHer ,ßlarf)eit, ba^ e§ eine tounberfdiöne ^rau toor, nur mit einem

tueitcn, tuciBen ©(^Icier Beücibet, ber fic^ in rul)iger Setoegung Balb !^o6 unb
Balb fen!te.

„@§ ift eine ©eejungfrau," haä)k er unb freute fitf); benn e§ Bringt (S)Iücf,

ein folc^eg (Scfd^öpf mit Singen ^u fe!^en. 5lllein nun fa!^ er auf einmal mit

großer 33ertriunberung, ha^ fie fic§ frei in bie §ö!^e ^ob unb aufrecht auf htm

geften ftanb, tt)a§ bie Seemenfc^en mä)i tjermogen: benn fie ^aBen ftott ber

f^üfee einen fyifcf)f(^tr)an3, unb auf bem fann man ni(^t fo fte^^en.

3)a ergriff i^n ein l^eimlic^eS (brauen; er !onnte fid) nii^t ben!en, ba§

ein menf(^li(^Cy SBeiB öon ben SCßeHen leBenb ba^^in !önne an§geit)orfen fein

unb fo geru!^fom tiertoeilen. Sßeil ba» aBer boi^ immer mögli^ \üax, ent=

f(^lo^ er fic^ am @nbe, fd^oB ein SSoot in§ Sßaffer, ha§ !lein genug tüor für

einen einzelnen 5[Rann, unb fuf)r burc§ bie ftarle SSranbung ber ^lip^e entgegen.

@§ trieB il^n baju aui^ eine heftige ©e^nfuc^t um ber (S(^ön!§eit unb ßieBlic^=

!eit tüitten be§ fremben (Befd)öpfe§ ; unb eBen barum motzte er fi(^ auä) feinen

5tnberen 3ur §ülfe !^erBeirufen.

3e|t gef(|al^ aBer ettoa§ 3Bunberlid)e§: je tüeiter er \xä) öom Straube

entfernte unb je nä^er er jenen ^"felc^en fam, befto nnbeutlic^er iourbe beffen

SSilb, unb ftatt ber ^^^rau, bereu ©eftalt unb ^ü%e er erft fo feltfam genou

^atte Betrachten fönnen, fa^ er nur no(^ ettra» tnie einen toei^lic^ öerfd^toimmen=

ben 6(^aum ober 5teBel. SBetroffen fegelte er toeiter; bo(^ al§ er nac^ feiner

^erec^nung bie (S)egenb erreidjte, too fi(^ bie Äli|3:fe Befinben mu^te, entbedte

et feine 6:pur baöon, fo öiel er anc^ fuj^enb um^er freujte, fonbern üBeraH

!§in nur bie leere äöeite ber toanbernben SßeKen.

£)a feierte er üertoirrt unb oucf) ernftlid) BetrüBt nac^ bem feften Sanbe

prüd: aKein faum Balte er ben gu^ auf ben 6anb gefegt, al§ er, tüieberum

^inau§ Blidenb, ba§ fleine ©ilanb unb auf i^m bie §rau mit bem 6c§leier

aBermal§ mit aller £)eutlic§feit erfannte.

^n gellem ©rftaunen unb faft etlichem 3orn üBer ba§ unBegreiflid)?

33lenbtüerf, bo(^ mit nod) öiel größerer ©e^nfnrfjt ful^r er 3um anbern 9J(al

§inau§, nac^bem er forgfältig no(^ einmal bie Entfernung mit ben Slugcn

Bemeffen ^atte. 5llte» jeboc^ erging tüie juöor, bie Erfc^einung üerflüc^tigte

fi(^ me^r unb me^r, unb am legten Enbe toar fie töKig öerfc^tnunben. Unb
tüieber erft öom Qanht au§ fa^ er fie öon 9Ieuem.

S)a tnollte er fixier Oerjtoeifeln üBer fold)e ©aufelei; unb inbem er fid^

niebertoarf in ben nod) tDarmen ©anb unb in ber fc^ltjülen 9ia(^tluft öer=

tüorren grüBelte, tüie er fi(^ nun aufteilen foHe, h3orb i^m Brenneub :^ei§ im

.^opfe unb in allen ©liebern, unb er empfanb ein mäd)tige5 SSerlangen, in

bie f^lutl) ]u tauchen unb fi(^ barinnen ju füllen.

Er lüarf alfo bie Äleiber üon fi(^ unb eilte in bie SßclCen, bie il^m mit

i^rcn ©cl)aummaffen prächtig über ben .S{o:pf fdjlugen. 2luf einmal öerlor er

ben ^oben unter ben y^üBcn unb faub if)n nidjt inieber unb mn^te fd)tüimmen.

Er ftreBte jum ©traube prücf unb arBcitete rubernb mit allen feinen Gräften;
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bo(^ c§ gelang il)m butc^auS md§t. S)ie SQßeUen fogctt inib fogeit unb trugen

iif)n immer fc^neUer in§ offene Sßoffer r)inan§. dlidjt einmal bie ^ruft gelang

€§ i^m bcm Ufer cntgegen3u!ef}ren, fonbern immer lüieber miröelte eine SißeEe

i^n l^erum nnb bre'^te i^n rüc!lt)ärt§.

(Sd)on tüollte il^n bie Sserameiflung ergreifen, nnb faft fc^icfte er ftc§ in

feinen 2;ob : ha ticmer!te er auf cinmol , aU eine fe!^r ^o^t äBelle i^n mit

i^rem 6cf)anmfamme emporinarf , in nerringerter (Entfernung bo§ ßilanb öor

fi(^, nnb jmar je|t auä) nD(^ beutlic^er aU bom Stranbe ^u erlennen, mie

ber 9iäl^e ha^^ jnfommt. Unb an^ bie ©eftalt unb ha§ 5lntli| ber 5}teerfron

liiar üarer unb reiben ber barauf ^u crblic!en.

5hin öcrgo^ er untier^üglic^ jcber ^totl) unb ©efa^r unb len!te fc^tuimmeub

mit I)ei^em ©ifer gerabe borauf 3u; unb aHfoBalb fc^nitt er fo leicht unb

mül]cIo§ burd) bie äßeUcn, ol§ oB er bou einem ©ctjiffe gebogen tüürbe. Unb

uo(^ cl)e er e§ gebadet I)atte, fa'^ er bi(f)t bor fi(^ einen rnnblic^en S)ünen=

f)ügel ou§ feinem ©anbc, ber ein toenig über bie gluf^ ragte; bie fyrau aber

^af) er im gteid)en Slugenblide inie einen leucfjtenben 5iebel Ioutlo§ in§ 5)leer

tau(^en. Unb aU bie nädjfte 2BeIIe il^n bort auf ben «Saub trug, tüar unb

blieb fte berf(f}h)unben. 6r merfte aber juglcic^, inbem er nun frei au§blicfte,

ha^ bie fur^e £;ämmerua(^t über feinem müt)famcn S^reiben faft f]erumgegongen

tnar unb bie 5JtorgenrDtf)e fc^on luieber in feurigen fluten ftanb Unb gauj fur^e

3cit no(^, fo !am bie ©onne au§ bem ^3teere in il)rer 2Bärme unb f)errlii^!eit.

©0 fa^ er nun einfam mitten in ben SBogen unb blidte fu(i)cnb in ber

IRunbe um"^er unb natf) bem Sanbc ^urüif , bon bem er gefommen luar: boc§

ha§ !onnte er mit ben Süden nic^t me!^r finben, and) nic^t ben feinften

©treifen, unb bod) iuar gan^ flare Suft je^t, unb er mar nnmoglid) fo tneit

gcfc^mommen, ha% il^m bie :§ot)cu Sßalbbünen au§ h^m. ®efic§ty!reife tonnten

gerüdt fein. @§ fear nid)t anber» aly fei bo§ gange Sanb bom 9Jtecrc ber=

fdjtungen.

©0 blieb er berlaffen auf bem einfamen ©anbe ^mifc^en öimmel unb 5]ieer

tnie auf einem bcrfd)logenen ©t^iffe, unb bie 3BelIen Inanberten mit ftetigem

IRaufd^en an ibm borüber. Qx berfudite, mieber in» äBaffer gu taud)en unb in

feiner 9tic§tung, bie bie ©onne i^m angab, jurüdjufdjtbimmen ; bo(^ e§ gelang

itim ni(^t, auc§ nur ein Meine§ bon ber©anbban! fic§ 3u entfernen; c§ toar,

ül§ ob unfid)tbare §äube il)n immer tbieber jurüd jerrten unb ^mängen. Unb

itiii übcrfam ein Smtfe^en ob foldier einfamen ^efangenf^aft. ©r fo^ nun

I)üIfIo§ ©tunbe um ©tunbe unb \ai) ni(^t§ ßebenbeS ring§ in Dlä'^e unb

gerne, tüeber ein ©egel uoc§ eine 5}lijbe in ber Suft, noc^ einen gif(^ ober

üuä) nur eine QuaHe im äBaffer; 5IIIe§ tbar tobtenftitC, inbeffen bie ©onne

cmporftieg gn ir)rer leuc^tenben 53littag§^ö'^e unb fid) langfam mieber fentte.

@ine§ aber mar i^m erftaunlid§, ha^ er in aEer Sänge biefer ^eit meber

junger nod) 2)urft empfanb, auc^ !eine Sefci^tuerbe meber 5]littag§ bon ber

©onnengluf^ noi^ 5Jlorgen§ bon ber .^ül^le, obtoo^l er fo nadenb ibar; in

in allen biefen S)ingen fül^Ite er boE!ommene§ Se^ogen.

3ll§ bie ©onne ein ibenig tiefer fan!, tborb er getba^r, ha^ in aller $Iöeite

ba§ 5Jieer ft(^ beruhigte unb laum leifc 2S>eIIen no(^ fpielten; gang [in ber
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5iäl)c um feine £üne i)exum abn dranbeten unb brauften bie äßogcn immer

gIcid)mäBifl luciter mit aller ©elualt, al§ 06 am ber ^Eiefe ein mü^Ienbcr

«Strubel fjeraufftiege.

Unb bie eonnc fan! nocfj tiefer, faft fc^on jum Untergänge: ha tüurben

il^m aEmälig unter bem SBaffer ^ufc^enbe ©eftalten fic^tbar Inie 9io66en=

getf)ier ober fef)r gvoBe iyifd)e. £ie fpielten unb tollerten in ber f^Iut§ oott

frö{)li(f)en Ueöermutf)y, frfjlugen ^nr.^elbäume , jagten unb ^afc^ten einanber,

führten taume(nbe 3:än3e auf unb geigten in ieber 23emegung ein unföglid}c§

2Sof)lbef}agen. S3atb entbecEte er, baB e» in 2ßa§r^eit menf(i)licf)e ©efc^öpfe

tüaren, 5.Känner, 2i3ei6er unb .^inber, nur baB fie ftatt ber Steine 0"M"'^=

fc^tüänje t)atten; unb bamit fc^lugen fie manchmal über bem SBaffer in bie

Suft, ha^ eö üatfc^te unb ber 8c^aum f)oc§ emporfpri^te.

%uä) mit ben ©efic^tern tamen fie tiäufig ganj na^e an bie Dberfldc^e

unb glo^ten i^n an, pteten ftc^ aber tüo^l, barüber empor3utauc^en, fo lange

bie Sonne am §immel ftanb, fonbern hielten fiel) ftrenge unter bem 2Baffer.

'^odj }ai) er genau, ha% fie grünliche .^aare Ratten toie feine Onanien Don

SBafferpflan^en, unb bie äßeibc^cn trugen DJtufcl)eln, ^ernftein, Secfterne unb

anbereö ©et^ier reic£)lic§ in il)ren paaren.

Unb lüie er nun fa§, ba^ il)nen Sitten fo too^l inar in bem moEigen

Sßaffer, ergriff il)n eine gemaltige Suft, gleichfalls rt)ieber ^ineinjufpringen

unb im ^abe mit i^nen ^u fpielen. Sod) eben alc^ er'5 t^un mollte, bemertte

er, toie eine ber f^rauen unter bem äßoffer i^m lebhaft äutoinlte, ha^ er'S

nic^t tl)un folle; unb fie^e, ba ertannte er, ba§ c§ eben jene ^^rau mar, bie

er geftern fct)on au» ber ^erne öom Ufer ^er erblidt ^atk. 6r fa^ aber auc^,

boB jie §errlic§e blonbe ^aaxt fjatte unb nic§t grüne toie bie 5lnberen, unb

bie überbeclten beim 6cl)tDimmen i§ren gangen Seib, nur bie gü^e glänzten

toeiB barunter ]§eroor, unb ha§ toaren rechte 53tenfcl)enfüBe unb feine i5^ifc^=

floffen.

Obgleid) fein Serlangen, ju i^r ba l)inab3utau(^en, je^t nur uorf) größer

getüorben tnar, bänbigte er e§ bo(^ um i^reg 3lbma^nen§ tüiUen unb t)ielt fic^

ftill auf bem Sanbe.

@leic§ banac^ aber fan! bie Sonne toieber in» 5Jleer, unb augenblid»,

als auc^ i^r oberer 9tanb oerfc^munben toar, fc^offen bie luftigen ©efc^öpfe

au§ bem Sßaffer ^erau§, fpielten je^t aud^ oben in ber fonnenlofen §elle unb

tüälgten fid) monniglic^ auf ben Sc^aumfömmen ber Sßellen. dlux bie ©ine,

bie er am liebften fo gefe^en ^ätte, fam nic^t herauf, unb er fa^ i^r 5lntli^

immer nur toie burc^ einen flie^enben Schleier. Unb aU fie boc^ einmal auf=

tauchte, zeigte fie i^m i^re ^nq,^ n\d)t, fonbern blicfte abgetucnbet ftumm
in ha^ Slbenbrot^ unb in ba» golbene ^anb, ha^j öon ba über bie SßeEen

^erüberfloB-

3llö ha5 2lbenbrot§ aber toieberum blaffer lüarb unb meiter nad) Slorben

!§erumr*üdtc, fingen bie Äinber ber Seemenfd)en an, mübe ju toerben, unb meil

fie fe^r quarrten, fuhren bie 3)lütter mit ifjuen in bie 2iefe; bie 5Jtänner

oerJneilten noc() ein toenig unb tobten fic^ au»; unb bann folgten fie glcid)=

falls unb ocrfdjtoanben einer nac^ htm onberen. Unb nun legten fid) bie
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SÖßcUen aud) i}kx ringy um ben 8aub, unb bog 531cer tnar ftiH in 5tä§e uiib

äßcite. 5htr ba§ Sid^t ginc} nidjt jia* 9tuf)e, fonbern leuchtete fanft tüetter

auf htm BUufeubcn Sßaffer unb bem iüei^cu ©onbe. Unb bet 5)kun fa§

xegungyloS unb blidte öoll ©el)n1u(^t immer in bic 2;icfe.

%U bie 93littcrnad)t ba toar, t)ernaf)m er auf einmol auy bem Sßaffer

einen bunleln 5Lon tnie ein <Stöf)nen ober ©c^luc^jeu, ioic mani^mol bie äßcHen

tönenb a\hj Ufer f(^Iagcn; unb bod) tüar um ben 6anb feine ein^^ige äßeüe

mef)r. Unb tüieber ergriff il)n eine bun!(e ©e!^nfui^t, fid) in bie glutf) gu

inerfen unb ir)rer iüeic^en Ifü^Iung tmbeub ju genießen. Soc^ al§ er ^ingu^

trat unb fi(^ fi^ou bie f^^üBe bene^en lie^, er^ob fic^ bie blonbe ^Icerfrau

nal)e öor i^m !§aI6en Seibe§ au§ bem äÖaffcr unb rief mit tüarnenber ©e&ärbe

:

„©e^' nid)t in§ äßaffer; ^eute 3lac^t mürbe e§ 3)einUnglüd."

Unb er fat) mit ©rftounen i^re gro^e ©d)önl)eit; bod) obgleid) fie feinen

©(^leier trug, fa!§ er fie boc§ )üie etluaS leife 35erf)üEte§, al§ ob fie no(^ unter

bem äßaffer töäre, ober tüie au» etlit^er gerne.

(Srfd)roden fc^tüieg ber Jüngling unb falidte iljr frageub entgegen. S)a begann

fie, tüieber ^u il)m gu reben mit einer liebli(^en ©timme, al§ ob fie fange:

„äßenn S)u öor ©onnenaufgang in» SBaffer ge^ft, lr)irft S)u nii^t mieber

3uritdfinben, benn e§ ift ^eute bie 6onntoenbnad)t unb bie Sßelt öott ^nuber

;

unb Su mu^t Ijunbert ^a^re ha unten bleiben, mie e§ mir gefdjefjen ift, unb

barfft bie 6onne nid)t füllen; nadj Ijunbert ^^i^^eu erft barf 2)i(^ eine ^nng=

fron erli)fen, toenn fic§ je eine finbet, bie fo gelüaltigen ^J^utl^ ^at!"

„Unb lannft £n benn eiiöft tuerben?" rief er fd)neE unb eifrig, öon WiU
leib 3uglei(^ unb fü^em SSerlangen ergriffen. „Unb tannft £u unter 5J^enfc§en

auf bem Sanbe leben'?"

„^ä) bin ein menfd)li(^e§ 53Mbdjeu," öerfe^te fie fanft, „unb VBe meine

^inb!§eit unter 3)eine§glei(^en öerlebt; aber !^ente finb e§ !^unbcrt ^ii^^^' f^it

id} im SBaffer Ijanfe: bod) bin iä) in biefer ^^^t ^i^t^ n^^t ein ^a^x ölter ge=

tüorben, benn bie Seemenfdjen, 3U benen id) gefeEt bin, leben t)unbertmal

länger unb langfamer al» bie oberen 5Jtenf(^en."

„Unb tüie bift 3)u unter ba» äßaffer gerat^en?" fragte er OoE 2^^eil=

na^me, „U)er fiat 3)id) fo öer^aubert'?"

6r iai) eine 2I^röne in i^rem 5luge fc^immcrn, unb mit trauriger Stimme
begann fie ju ergä^len:

,MU i^ ein S)iug toar üon fieb^efjn ^'-'i^i-'C'^' toaren bie iungen Surfc^en

mir aEe fe'^r jugetl^an, unb öiele moEten mid] gern t)eiratt)en. ^(^ aber iuar

tooi)l freunblic^ mit iljuen, lüeun mir fo bie Saune ftanb, bod^ !§eiratl}eu

modjte id) deinen, meil ic^ deinem fo öon ^er^en gut luar. 5tber bann !am

^iner, ber gefiel mir über bie 9}^a^cn, er ^ie^ ßlau§ Ütaoenftein unb mar

ein ©eefaf)rer
—

"

„©rofjer (Sott," unterbrach ber 3ü"9^^J^Ö
f^*-'

überrafd^t, „fo mu^ ha§

mein Urgro^oater gemefen fein. 53(ein i^ater fjei^t ^lau§, unb ber f)ei^t fo

nad; feinem ©ro^oater, ber ein ©eefa^rer mar Jüie icl^."

„S)ann ift er'» gemefen," fprad) bie Suiigfrau im äöaffer, „idj backte mir

(\Mä) fo etlnaS, al§ id) Dein G)efid)t fat): £u bift gan^ fein (Sbeubilb."
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„3ft bog aber merltüiirbig!" rief er öerlDunbert.

„^a, e§ ift fel^r mer!tüürbig," Beftätigte fie. „^Iber merttoürbig ift bieg

5ltte». 3(lfo biefem 5)tanne toar ic§ fo gut, toie i(^'§ gox nic^t jagen !ann, ja

fo fel^t gut, ba§ ic§ mic^ fe^^^ft J^effen fc^ämte. Unb tüeil iä) mic§ fo fc^äuite,

geigte tc^ i§m niemal» ein fi-eunbli(^e§ @eft(^t tüie aEen anbeten ^urfc^en,

fonbern Begegnete i^m alle ^^it tto|ig unb böfe. Unb tüie er mi(^ nur no(^

feuriger umbrängte, 6ena!^ni \ä) micj^ erft gong feinbfelig unb mu^te mic§

bo^ in mir mit aller ©einalt gegen ifju ftär!en, fo jauer tourbe e§ mir; aBer

tc^ meinte, ic§ mü^te in bie (Srbe fin!en öor 6(^om, foEte icf) i!^m meine

SieBe Befennen, unb er bürfte mti^ !üffen: unb bod) ging ba^in tnieber mein

ganje» 3]erlangen.

5IIfo fträuBte i^ mi^ unb rang mit mir felBer. Unb nun tnar'» in ber

(Sonnlüenbnoc^t, bie feierten inir mit STanjen unb 6:pielen. Unb gang um btc

93Htterna(^t lief iä) !^inou§ an ben 6tranb in bie ^ül^le, ineit mir'S im ^ergen

3u ^ei^ toar; oBer bie SSranbung h)or ^eftig unb trug einen erfrif(i)enben

^auä) 3um Sonbe.

£)a trat er plö^ltc^ gu mir unb rebetc fel§r laut, um ha^ Sb'raufen ju

üBertönen, ha^ er mi(^ gar 3U lieB l^ätte unb gern mein ^O^ann tüerben m'öä)k.

^(^ gitterte getnaltig unb toäre i^m gern um ben §al§ gefallen. 2)oi^ i^

trotte nod} einmal mit meiner legten ßraft unb rief: „3c§ mag im SeBen

ni(^t ^^eirat'^en ; xä) teilt meine greilieit Bel)alten al§ ein lebige» Wähä)m."
^a üBermannte t!^n ein ^oi^i^ ü^er meinen ßigenfinn, benn er füllte gemi§=

lii^, Inie e§ um mid^ ftanb unb ba§ iä) mic^ nur gierte. „So !§aft £>u too^l

gif(^6lut in ben 3tbern," rief er gang grimmig, „unb 2)u t^äteft Beffer, mit

ben 8eejungfern !^erumgu^lätfd§ern im falten äöaffer."

„@t, bog tifüV t(^ au(^ am lieBften," onttoortete i(^, „a(^, toie mu§ e§

fc^ön fein im lullen SBoffer ! Sßer bo(| je^t gleich fo batjonfc^tnimmen fönnte
!"

Unb i(^ trat fo no'^e an bog äßoffer, ha^ bie Sßetten meine gü^e fc^on üBer=

f:pülten. 5Denn eg l^otte mid) ein UeBermut^ ergriffen, toeil er öon meinem

fyifc^Blut ipxaä), bo eg in mir boc^ fo i}n% tüax.

@r oBer paätt mic^ fc^arf an ber .^onb unb fu(^te m\ä) gurüdgugiel^en

unb ]pxaä) bogu toornenb faft mit etlicher ©trengc:

„^reole nic^t, ^Jlöbc^en! (gg ift ©onntnenbnoc^t unb bie 6onne löngft

unter. <Sie!§e gu, ha^ bie ^fJijen nii^t 5]^a(f)t gewinnen üBer S)i(^."

Wiä} ergriff ein tiefeg ©rauen Bei biefen feinen Sßorten, oBer ic^ tnoltte

mir'g nidit mer!en laffen, bo§ er fo gro^e @etoolt f)atte üBer mein §erg mit

feiner Stebe; unb lä) x\% mic§ log unb lief Big an bie ^niee ing Sßoffer

l^inein unb rief fe^^r lout üBer bie ^ronbung l)in: „(Si, fo fommt bo(^, !5ee=

Jungfern! Seejungfern, tommt!"

2ä) !^offte oBer, bomit i^n re(^t gu oerängftigen , bo^ er mir nac§!ämc

unb mit (Setnolt mic§ gurüdgöge; unb ii^ o^nte, boB id) bann tootjl enbtici^

nid)tg mel^r gegen i§n öermijgen mürbe.

%bcx bo füllte ic^ :plö|lic^, mic bie fyüBe mir iueggeriffcn iuurben mit

untniberfte^lidier ^roft, unb eg gerrte unb fog miä) mit ben äßeEen immer
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tüeiter in bie (See f)inouö. ^c^ I)örtc i^n no(^ aufjc^reien imb fa^, tt)ie er

\iä) in bie Stanbung mir na(^tüart; aber bann öergiugen mir bie Sinne.

5ll§ ic^ lüiebev ertuadjte, fanb ic^ mii^ in einer InnnberBaren trotte Don

f(^immernbem (Seftein unb Don 5Jlufd)eln, unb nnter feltfamen ^Pftanjen, beren

(5)lei(^en ic^ niemaly ge[e{)en i)atk, unb allerlei ^ifc^e unb frembartigeg Sce=

get^ier fc^njebte um mic^ l)erum. Sa^ id) unter SCßaffer toax, !onnte i^ ni^t

feigen nocl) fitfj'ten, fonbern e§ tüax mir ganj fo jn 5}lut^e, aU D3äre ic^ ft)ie

immer in ber freien ßuft.

Tiun aber famen Seemenfc^en in großer 3öl)l, ^Dlänner, grauen unb

^inber, unb glo^ten mic§ an unb befühlten unb ftrei(^clten mic^. Unb ein

gauj 5llter mit einem riefigen SSufcf) Seetang al^ Säart !am unb fagte mir

33efc^eib: ha% id) fortan bei ii^nen bleibe al§ Seejungfrau auf minbe[ten§

l)unbert ^val)re; unb iüenn bann 9Hemanb !omme unb m\ä) erlöfe, abermal»

^unbert Zs'^iiw unb fo fort unb iDeiter. „£)urc^ ha§ erfte ^a^rljunbert aber,"

fagte er, „mu^t ©u £)eine oberfeeif(^e ©eftalt nocl) bellten unb bamit leiber

etlt)a§ fc^iüerfäEig Bleiben; banoc^ aber toerben 2)ir S(^tDimmf)äute luac^fcn

ätüifc^en ben gingern unb Heine gloffen an ben güBcn; unb im britteu ^at}x=

f)unbert toerben 2)eine SSeinc^en fic§ mit Schuppen bebecten unb im Dierteu 3u=

fammentx)aii)fen 5u einem brauchbaren gloffenf(^n}an3: unb bonn bift S)u grofe=

jährig unb taunft einen orbentlicl)en SBaffermann l)eiratt)eu."

Unb als ii^ tüeinte unb jammerte, tröftcte er mic^ freunbti(^: „Saö ift

nur im 5tnfang, ba^ 3)ir 5JZand)e§ nicljt gefatten mag; balb mirft 3)u £ic§

eingetDÖ^^nen unb 3)ic§ fe^^r Diel tüoi^nlic^er füllen al§ oben auf bem Saube.

£)enn ^ier ift 3e:§nmal me^r grei^eit al§ bort, l!einer l^inbert ben 5lnberu,

unb !ann ^eber um^erfc^tnimmen, Ido e§ i^m beliebt. Unb eg gibt nid)t»

9}erbotene§ unb gibt fein (äigent^um, ha% einem Slnbern gel^örte, unb e§ gibt

aud) feine Arbeit. S)arum finb iDir Seemenfdjeu fo glüdlii^ unb immer Der=

gnügt. 5luc^ fennen tüir feine ©efal^reu, benn alle bie anbere Seebrut refpectirt

un§; fogar toenu ftd^ einmal ein .öoiftfd§ in bie Dftfee Derirrt, fann er un§

nichts an^^aben, tüeil toir unDerbauli^ finb. 9tur eine gro^e ßiefa^r ift, bie

ift ängftli(^ ju meiben, unb ba« gilt nun anö) für 2)id): iüen ein einziger

Sonnenftraf)l auBer^alb be§ äßoffer§ trifft, ber muB augenblicflid) fterben unb

aerge^t ^u Schaum, unb h)ir fennen fein 5JUttel ^ur Otettung. Slnbere ^ran!=

l^eiten abtx gibt e§ nic^t unter hcn 9Hi-en."

5lnfangy glaubte ic^ nid)t, ha^ \^ mid) je l^ier tüürbe einleben fönnen,

unb n)äre am liebfteu gleii^ an bie Sonne gefc^tüommen unb ptte mid}

tobten laffen. 2lber e§ lüar no(^ ^iac^t, unb al§ ic^ ^inburd) fu^r, gefiel mir
ha^ Se^tüimmen unb äßiegen auf ben raeiclien Stellen gar fo überaus gut. Unb
fo gclucljute ic^ mic^ immer mel)r in§ SBe.^agen hinein. Unb bie Seemenfdjen

finb ein gutherziges 33iJlf(^en unb leichten, luftigen SinneS, man Derträgt fid)

mit i:§nen gut. Unb fo tüurbe lä) auä) balb luftig unb guter SDiuge unb
fpielte mit i^nen gern.

So tDäre id) tDo:§l gan^ glüdli(^ gclnefen unb tüürbe Dielleic^t niemals

baS Sßerlangen uac^ ßrlöfung gefpürt ^aben, toenn uii^t bo(^ jiüeierlei S^iugc

meine 9ftu^e getrübt ptten. 3uwt6rften: ba^ iä) bie Sonnenlüärme brausen
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niemnlö Tnef)r fül^Icn foHtc, ba» Beüitntncrte mt(^ uitb fd)uf mit eine tiefe,

immettüä^renbe ©cfjnfiic^t. Dft tnartete i(^, im £üncnfanbe !)inge[tretft , ln§

3um aEerlc^tcn 5lugcTiblitf, tno bie Sonne l^etauf fommen foEte: bod) immer

fiegte bie ^ynxc^t unb bie ßiebe 3um Seben, unb ic^ fu^t noc§ fd)nell in bie

2;iefe. 5lber meine Se^nfui^t na(^ einem 6onnenftra^l tüatb mir immer größer.

llnb ha§ 5lnbere tüar bies: naci) bem ^lanm, ben iä) fo !§eftig geliebt

i^atte, em:pfanb iä) ie^t gar !ein 33erlangen me^r unb and) feine Ütene, noc^

irgenb ein ^ebauern; unb aud), aU iä) nad) etlichen ^al^ren ju tüiffen be!am,

ha^ er fi(^ ein anbere» 5Jtäbd)en pr fyrau genommen ^abe, blieb iä) immer

gleic§ luftig, unb anä) als er fpäter ftarb. ©benfo toenig Kummer mad)tc mir

bie 2^rennung oon Altern unb ^reunben, unb toie fie 5llle ftarben, oermoc^te

id) nie ju trauern, äßeincn tonnte id) nie me§r.

£arüber erfc^ra! iä), ttjenn i<i) e§ bebac^tc, unb id) nannte mid) mand)=

mal ^er3lo§ unb graufam. 5lber e§ ift nid)t anbers: oEe biefe Seemenfc^en

fennen feinen Sc^merj, meber beg ßör|)er§ nod) ber Seele; fie beftatten i^rc

Sobten unter Zan^ unb Spiel unb frö^lic^en befangen: unb menn einer

Jungfer i^r S(^o| untreu tüirb, fo loc^t fie nur fd)elmifd) unb nimmt fid;

einen 5lnberen, unb ebenfo üergnügt lücd)feln bie 5Jlänner i^re Siebftcn.

Selbft toenn einmal ein Äinb Don einem Sonnenftra^l getroffen tt)irb unb

Oor^eitig fterben mu^, trägt bie 5Jiutter fein Seib barum, fonbern loartet

geru^fam, bis fie ein ncueä friegt.

^ä) aber befam um biefer einigen §eiterfeit toiüen, mit ber aud) i(^ ge=

ferlagen inar, ein ^eimlic^ (brauen oor mir felbft; mir toar immerfort, al&

fei eine große Seere in mir unb al§ fei mir ha§ SSefte Dom Seben !)inttieg=

genommen. 2)od) id) füf)lte biefe Seere nur bumpf unb oerU^orren, lr)ie man
in ber fc^önen £ebe bes 5]teereö too^^l ^eimlid) ettnog OermiBt, unb bod) felber

faum toeiBr ba^ man ein Stüdd)en ßanb fuc^t, fei'ö au(!^ nur eine flippe, um
ba5 5luge barauf rul^en ju laffen. 5llfo trug id) immer in mir eine bumpfe

Gual, toie man ioo^l im S^raume ein ßopfmel) fü!§lt, aber toeinen fonnte id)

ni(^t, fonbern immer nur lachen.

Unb §eute finb ^unbert ^a^re oergangen, feit ic^ fo oerjaubert toarb.

Unb §eute fann ic^ erlöft toerOen gu Sonnenftra^len unb ju toarmen S^ränen,

loenn ein Wcann ben 5Jlut^ !^at, altem !^anb^x ju trogen."

„2Bie foßte iä) folcl)en 5)^ut§ nic^t ^aben?" rief ber Jüngling ergriffen

unb öoll feuriger Sel)nfud)t, „bin ic§ boc^ ein Schiffer unb an ^unbert

G)efa§ren gelob^nt; unb noc^ fann 5liemanb ton mir fagen, ic^ i}aW mid)

gefürchtet. Unb je^t toitt \ä) jebes Sßagnife mit §reuben unternehmen, nur

um einmal 3)ein ^ntli^ gang unOerfc^ leiert im Sonnenlicht ju erbliden."

„^a," fagte bie Jungfrau, „id) bin unter ben 5JHjen ^e^nmol f(^öner ge=

toorben, al§ ic^ Dorbem tnar." Unb bann t^at fie einen tiefen Seufzer, aly

ob eine ^urd)t fie bcfd)leid)e, fprac^ aber ni(^t§ toieber. 2)a fragte er eifrig:

„äßaö fann id) t^un, ha^ ic^ Xiä) erlbfe?"

Sie feuf^te nod) einmal unb fprac^:

„3d| mu§ ®ir in brei (Seftolten erfcl)einen, unb jebegmal mußt Du äu=

greifen unb mic^ fdjuell auf ben 5Jhmb füffcn. Unb toenn 5^u nur einmal

2)eutid;e SRunbfdjau. XXII, 4. 10
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einen ctnäicjen 5IngcnBIicE äöc^ex-ft unb auc^ nnt in S)einem §ei;5en öon einer

3agl)cit Befallen tüitft, bann ift 51IIe§ Derloren. SDann mu^ xä) toiebei; §unbert

^a^^re im 3Baffer öetleben mit leerem |)er3en, lac^enb unb o!§ne bie ©onne.

W)tx auä) £)u tniirbeft nimmerme^^r glütflidf) iüerben: barum Befinne %i^
"toofil, e^e £)u ba§ SKagni^ Beginnft."

^et iungc ©(^iffer jebod) moHte öon feinem S5eben!en toiffen, fonbern

Bat nur f(e!)entli(^

:

„steige ^^etauf gn mir, in lüelc^er ©eftalt e» ou(^ fei. ^ä) !enne mi(^

genng, ha^ !eine ^Ofl^eit mic^ BefoHen !onn."

„@o Bereite ®i(^ auf ©c^recElic^eS!" ma!^nte fie barauf unb taniiite in

bie Siefe. Unb bie f^^Iut!^ lag üBer i'^r ftiE unb glatt tüie ein @t)iegel.

3)od) nic^t lauge banac^ gcftf)a^ ein 9fiauf(^en au§ ber S^iefe, unb riefige

Sßogcn Inattteu auf unb jifi^ten unb f(Räumten mit einem mödjtigen Strubel;

unb hav Sßaffer toor fc^lammig unb rotf) gefärBt tuie öon lauter ^lut. £er

<5(^iffer fa!§ e§ unb jagte nid^t. Unb plö^Iii^ f(^o§ auS bem ©trubel ein

§aifif(^ !^crt)or unb tüarf fic^ auf ben ©anb unb fi^uoppte nadj il)m unb

geigte in feinem 9ia(i)en üiele entfe^litije Steigen Bluttriefenber 3ä^ne.

©er ^ü^^fll^^Ttg umfaßte mit Beiben 5lrmen ha^ unge!§eure ©(^enfal unb

^ielt e§ feft unb fü^te e§ gerabe auf ha§ gierig llappenbe 5Jlaul. Unb ba

tuar'y i'^m, aly oB er jh^ei tneid^e, toarme Sippen Beritf)re. ©a§ Unf^ier aBer

cntfc^luanb i^m au§ ben §äubcu, al§ oB e§ jerflöffe; unb ber Strubel f(^lo§

ftd), unb bie SCßetten gerglätteten fi(^, unb tüar tnieber eine ^errliäie ©tiKe auf

bem Sßaffer. Unb ber §immel rbt!^ete fid} ein menig träftiger me^r naä) bem

€ften 3u unb öerl^ie^ einen Haren unb freunblidien 5Jlorgen. 3)er junge

©d§iffer aBer ftaub in l^eiterer 6iege§luft unb tuartete be§ ^ommcnben.

£)a rü:§rte fi(^ ba§ Sßoffcr jum anbern 5Jlal no(^ tuilber unb fc^rc(fli(^er,

unb c§ mor bid unb toibrig unb öon fc^eu^lic^er ©d)mär,]e. Unb ber ©trubel

t^at ]\ä) auf mie ein gö'^nenber Sfliefenrai^en uub tnorf ungef)eure unb ^eulenbe

^^ogen in bie §ö^e unb uo(^ allen ©eiten. Unb bann Iroi^ ou§ bem ©trubel

ein Ungetpm !^eröor, U)ie er fo grä^lii^ e» niemals gefe^^en Ijatte, ein 5Jleer=

poll^p töar e§ mit riefen!§aften ^angarmen, jeglicher fo bid tüie ber 5}loftBaum

eine§ SSoote» unb mit efel^aften ©auguäpfeu über unb üBer Befe^t; baglüifc^en

fo^ ber greuliche ^opf mit ftier qucllenben 5lugen, bie \^n morbBegierig an=

glo^ten. Unb bie gangarmc fi^lenlerten fi(^ öon aEen ©eiten um feinen ßeiB

unb fogen fi(^ feft unb preßten qnalöoE feine (^lieber äufammen.

@r aBer fürchtete fi(^ ouc^ nic^t auf eine» 5lugenBlide§ Sauer, fonbern

Betücgtc ben ^V^opf, ben er ottein no(^ jn rühren öermo(^te, unb fuc^te ha^

grauenl^afte Wanl biefcr Ungeftalt unb brückte feine Sippen Iröftig barauf.

Sa empfaub er nod) fü§er eine Söärme unb 2ßei(^e, unb ha§ ©c^redBilb

gerflo^ unb eutglitt in ben ©trubel. Uub bie Sßellen tüurben ftilt unb eBneten

fid) 3u einem frcunblid^en ©eplätfc§er. Sen §immel aBer Bebedte ein noc^

!öftli eueres 9iot^ unb öerlünbeten ha§ 5]a!^en ber fiegcnben ©onne.

„5tun tüirb ba^ g-urd)tBarfte lommen, aBer \ä) \mU e§ Befte:^en," backte

ber 3ii"9ti"9 n^it I)errli(^er 3uöerfi(^t.
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@ö txt)uh ftc^ aber 5um brittcn 5Jlale fein iDtlbcr ©trubel !cine 6turm=
luocjen bxnuften auf, fonbcrn einzig ein fanfte§ träufeln fpielenber SBcKen
t)er!ünbete ein neue» äöunber. Unb aU e» auftau(^te, tüar e§ bie Jungfrau
ou§ bem 5Jicerc in if)re-i; eigenen Goeftalt, nnt^üUt öon if)rcm Slonbf)aar unb
öon bem gebläfjten ©(^leier luftig nmtt)ef)t.

©0 ftieg fte ou§ bem SBaffer unb trat auf ben 6anb unb ftanb t)or i^m
in il^rer @c^önl)eit unb martete feine§ ^uffe§; unb fie tuar nun fo it)unber=

fd)ön in biefer 9iä^e unb .<ftlar!^eit, inie er'» no(^ immer juöor l^atte glauben

!önnen. Unb ber 6c^ein ber 5)lorgenrötl)e umfpielte bie tnei^en ©lieber, öon
beuen ha^^ SBaffer leife abtropfte, mit einem tounberbaren Schimmer.

%U ber ^uingliitg fie fo fat) in ber überf(i)tüengli(^en ßieblid^!eit, unb all'

fein &IM f(^on öoEenbet fd)ien, unb er fie nun füffen foltte, ba überfiel i^n

jö§ling§ eine fü^e, bebenbe ^öQ^e^t, ba§ er im ^er^en meinte, e» !önne ja

nid)t möglich noc^ if)m üergönnt fein, ein fo begnabete§ ©efc^öpf mit feinen

^rmen ,yi berül)ren unb liebenb ju empfangen.

3)od) inbem er in fo bemütl)igem SSangen tnenige Secunben lang gauberte,

f(^aute fie it)n an mit einem jammeröotten Slirfe, unb er fa^ i^re Sippen

fid) leife öffnen mie ju einer flagenben i^rage: unb ha tarn fd)on bie ^e=

finnung, unb er breitete bie 5lrme au§ unb umfi^lang it)ren l)olben Scib.

hinein eben in bem 5lugenblic!, e^e feine Sippen bie il)ren berüf]rten, ftieg ber

obere 9tanb ber ©onnenf(f)eibe au§ bem 5Jleere !§erauf unb fanbte ben erften

<Stra!^l auf ba^ erfc^auernbe SBeib.

Unb tüol^l empfing fie be§ 9Jlaune§ ^u^ unb !ü§te il^n Inieber: boc^ erlöft

Inerben fonnte fie nid^t me^r, fonbern fie fan! o^ne Saut leblo§ au§ feinem

^rme, unb er !onnte fie nii^t feft^alten. S)ie äßogen fc^motten auf unb 3ogen

fie in bie Siefe, unb er fal) nur einen legten, fterbenben SSlic! noc§ öoU Siebe

auf fic^ gerit^tet.

Unb alöbalb tjerfan! auc^ ber ©anb unter feinen Qü^en, unb ba§ äBaffer

umfpülte feine ßniee unb f($on feine ^ruft. £)a erblidte er plö^lic^ in

mäBiger y^erne ben ©tranb mit ben äßalbbünen unb fd^tnamm bort t)inüber

unb erreidjte ungefäl^rbet ba§ fid)ere Ufer. S)o(^ er blieb für immer geftörten

föeifte»; er rebcte S)inge, bie ^fiicmanb öerftanb unb 5^iemanb i{)m glauben

modjte. @r fut)r nic^t me^r jur See unb mar auc^ al§ i^ifd)cr nic^t ju ge=

brauchen; er ftanb gonje Sage f)inburd), unb befonber§ in ben ^eEen 5tä(^ten,

am 6tranbe unb blidte fe^nfüt^tig in bie SBeite l^inau», unb 5Hemanb begriff

c§, monac^ er ba fpö^te.

10^
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[5ia(^bru(f untcrfac^t.]

^h^x a(ö ctn ^a^r ift öcrftojjen, jettbem bicjcr :^örf)ft eigenartige, auagc3eicf)netc

©elc^rte geftorBen ift. Sein (e^ter SÖille legte ben ^crmanbtcn unb g-reunben ^nnäc^ft

©cftmeigen auf. 5U(f|t einmal eine Jobcean^eige geftattete er feiner untröftlid)cn

©attin. — 3e^t aBer erforbert e§ bie (Bcred)tigfeit, inctdje and) bem 3}erftorbcnen

am .s^er^en lag, feine 35erbienfte ber WiU unb ']tad)tt)elt ine Sebäc^tni^ 3u rufen.

@iulio Gerabini, So§n eine§ Ingenieurs, am 17. ^ll^är^ 1844 ju ^J^ailanb

geboren, eBenba am 24. ^ult 1894 geftorBen, ftubirte mit groBem ©ifer unb ßrfolge

5;)hbicin: in '^.'aofa unb '^^alermo, loofelBft er 1868 bie ^octorroürbe erpielt. ®ic

italicnifdjc ütegieruug üerliel) bem l^offnungeti ollen 5oi1rf)ci-" ein Üteifefti^enbium,

bae il)m bie iitöglid)feit geraä^rte, im pt)i)fioloöifd]en S^aboratorium be§ großen

^elm'^ol^ 3U .^eibelBerg unb fobann in bcr Berühmten p'^t5fiologifd}en 3lnftalt be§

3tltmciftcr5 '^ubmig in 2np;s^Q, 3U arBeiten. Tiad) 31blauf feiner mtffenfd}aftlidKn

(Beübung Ujirfte er gu fylorens im ^nftitute be§ Befannten ^4>^t)fiolosen ''^-^i- ©ctjiff.

Bis er im CctoBer 1873 ben Se'^rftul)! ber ^:pl)t)fiologie in ©enua erl]ielt. ßr lehrte

bort fed)§ ^afire lang mit 3tu§5eid)nung. Sa il^ni aBer bie 53tittel ^ur Einrichtung

cine§ pl)t)ftologifd^en ^nftitutS Berfagt BlicBen, fo tnenbete er ftc^ bem «Stubiuiu ber

©efc^it^te ber ^|^l)t)fiologie ju.

^m iUai 1881 lub i^n ^^«irofcffor Gremona, ber jur 9teorganifation bcr Bcr»

mabrloften 9}olf&BiBIiot^ef S3ictor ßmanuel ernannte Siegierungscommiffar, ein,

biefelBe ju orbnen. Surd) 5]HB^et(igfeiten 3tt)ifd)en bem Unterridjteminifter unb

bem O'ommiffar Uiurbe (Ferabini'y 5lnftellung al§ 33iBltot^efar ücrt)inbert. @r fe'^rte

nac^ feiner 33aterftabt jurürf, mo bie ßleftrotec^nif fein ^ntereffe in ^Infprud) na^m.

6r legte feine ^srofeffur nieber, um ba§ Bon il)m erfunbene automatifd)e Slücfft)ftem

pr 35erptung bcs- 3"fainmenftoBe^ Bon (JifenBatjnjügen auSjuBilben. Stefe cBcnfo

ingeniöfe mie menfd)enfreunblid)e ßrfinbung mürbe auö öfonomifc^eu tRüdfid]ten Bon

ben @ifcnBaf)nüernialtungen nid)t eingefüf)rt.

ßr loanbte fic^ nunmehr Böttig feinen "^iftorifdjcn SieBlingeftubieu auf bem

©cBiete ber 6efd]id)te ber ^^^l^^fiologie ^u , öerfaBte met)rere au5fül)rlic^e 5lBl)anbr:

lungen üBcr bie (Sutbedung be§ SSlutfrei§lauf§ unb plante eine 2eBeneBefd)reiBung

be§ 51aturforfc^crö unb 2beologen Serüet, ber auf Ö'alöin'S 9IntricB in ßenf al§

^c^er üerBrannt morben ift. Sa§ 9tcformation§5eitalter feffelte i^n in Bieter ^e=

3iet)ung. ßr ftubirte ju biefem S^cäc njö'^renb ber ^aftre 1888 unb 1889 mit

großem eifer in üielen S^iBliof^efen Italiens, S)futfd)lanb§ unb ber Sd^tüei^ bie

llrfunben aus bem fpäteren ^^Jlittclalter. Seine fein gcBilbete (Scma^lin tt^ar iljm

au(^ Bei biefer ©clegenl^eit fac^Berftänbige ^elferin. %U er bie iBiBliot^ef in

ß^rcmona bur(^f orfcfite , entbedte er bort jmci auBerorbentlic^ fcltene ©loBen tion

53iercator au§ ben Sa'^ren 1541 unb 1551: bie Erbtugel unb bie .'pimmelefugcl.

6r Bertiefte fic^ nunme:^r in bie ©efd^ic^te bcr ©eograptjie , bie er mit feinen

hitifc^en, naturluiffcnfc^aftlictjen unb tediuifd)en Salenten in ^öc^ft origineller äßeife

burc^forfc^te — Bi§ bcr 2ob feinen m-Beitcn ein ^icl fc^te. ©eine tritif^e« 9iotiaeu
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jur @ci($ic^te ber ©eograpTjie im jecf)äel)nten unb fieö.^e^ntcn i^a^t^unbert finb, auf

Seite 296 mitten im ©a^e unterbrochen, a(§ 33ru(^ftücf öon feinen ^interbüeBenen

1894 !^erau§gege6en ttjorben.

(Serabini f}at S3ebeutenbe5 geteiftet: ats ^^t)fiotog, aU Slet^nifer unb a(§

:^iftoriicf)er itritifer. 2)ie 2ef)re oon ber Function be§ .öer^enö öerbanft i^m

ein gunbament. Qx ^at burd^ feine in« Seutfc^e üfterfe^te 'iJtB^anbtung : „5£er

^llec^aniömuö ber tialbmonbiörniigen ßla|3pen" CL'eipjig 1872) beroiefen, bafe bic

arteriellen J^tappen fd)on am ß-nbe ber Sl)ftote— burd) SBirbetbeinegung bes 33lute§

im 3lnfangöt^ei(c ber 3Iorta unb ber großen !;fungenfcf)(agaber — gefc^toffen werben,

beetiatb of)ne 'Itücfftrom arbeiten, raaf)renb bie meiften ä^entitpumUroerfe mit

15 '^rocent S^erluft bae äöaffer iörbern. Surcf) finnreic^e 3}orrid)tungen i)at er

e» ermöglicht, baB man am tobten, üon UÖaffcr burc^ftromten .ftalbö^erjen jebem

Stubenten bie Semegung ber .^tappen wä^renb i^rer Function beutlic^ jeigen fann.

6§ ift fein einfai^er ©lasapparat Tür ben Unterricht in ber ^$^l)fio(ogie jebem ^e^rer,

ber i^n fennt, unentbe^rtid). — ^n biefer furjen, bod) int)altreic^en ^lllonograp^ic

geigt er auc^ fein t)iftorifc^ = fritifd)e» 2atent, inbem er nad)roeift, baß bie üon

^rüde bem ipergen ioieber jugettiefene Setbftfteuerung nic^t eriftirt. — 23ertt)DolI

ift aud) fein 5)ortrag (1869) im natur^iftorifc^^mebicinifc^en 3}ereine ^u öeibelberg,

moburd) er ^eigt, baß ba» öerg üermöge eines 2f)ei[e5 fetner SSotumenöerdnberung

ben ^jnfiatt bee SSruftfaftene Bei feinem Scf)(age änbert unb ^ierburd) at^men f)itft.

ßbenfo roic^tig ift feine im ^a^re 1873 öeröffentlic^te Unterfuct)ung über ben xob
burc^ Grtrinfcn unb burd) Einbringen bon \lüh in bie Svenen; beegteic^en feine

pt)arniato(ogifc^e Grftüng^arbeit über abteitenbe ^(r^neien.

2a» „automatifcf)e iBlodfi)fteni derabini'g" jeigt ben genialen Grfinber. 2er
3tüecf biefer Einrichtung ift, ben ßocomotiorüfjrer mäl)rcnb ber [ya^rt burc^ ein

etc!trifd)e6 ^feifcnfignat ]n benachrichtigen, baB bic nüd)fte (etwa 5 .ßitometer tauge)

S?loc!fection frei oon Eifenba^njügen ift: fowot)! tion fotc^en, bie cntgegenfommen,

mie öDU benen, tüe(d)e folgen. Gerabini §atte mit biefem ^;)3roBlem fid) fd)on al§

Stubent Befc^äitigt unb oerfotgte baäfelBe mit 3äl)igfeit Bi§ pm ©etingen im
^a^re 1879, Sein 3Berf mürbe auf ber ^arifer eteftrifc^en 5luöfteIIung im ^ai)xt

1881 preisgefrönt unb auf ber ^lUaitänber ^nbuftrieauefteüung (hors concours) a(§

trefftid) anerfannt. Sei ber testen SSoUenbung bee 3tpparatc» ]^at ßerabini neue

finematifc^e ^^roBleme gelöft. 2)05 33(octft)ftem ift auf ben ©trecten ^Jtaitanb'

O'orficD unb 6enua = 'Jiecco mit Grfotg erprobt, aber, wie oben crwät)nt, au»

Sparfanifeitegrünben nic^t ^ur 5(nwenbung gebrad)t worben.

2cr Scf)werpunft öon derabini'ö ^utereffe (ag auf bem (Gebiete ber :^iftorifcf)en

jRritif. ©c^on in feinen erperimentellen 5trbeiten räumt er ber fritifi^en 5oi-lrf)ung

einen ungewöhnlich breiten 3taum ein. 3n feinem 53uc^e „lieber bie Gntbecfung be§

.Rreielaufö" Dertieft er fic^ mit fd)arfem Urtt)ei(e in bie Streitfrage, ob Oieatbo

Golombo ober 5Jciguet Seröet ober SInbrea Eefalpino ben 33(utfrei5lauT entberft t)aben.

Seine @egner: ben magbeburgifc^en ^^^farrer XoUin unb ben :pf)i)fiotogen ^^re^er,

We((^e für bee 5Jiärti:)rer5 SerDet Entbecferrec^t eingetreten waren, befdmpfte er mit

©ele^rfamfeit unb leibenfc^afttic^em Gifer. ^at)re lang burd)foric^t er bie atten

Sd)riften, um Seweife für feine 9Infid)t beizubringen, unb öcrbreitet fic^ babei über

alXertjanb fragen. So bringt er in feinem testen ge(et)rten 33uc^e „lieber lltercator"§

rv)(obu5" unter öietem 9(nberen eine ett)mo(ogifct)e Stubie über ben Dtamen

Scröet, Worin er es Wüt)rfct)eintid) ^u macf)en fud)t, baß Seroebe ein Don feinen

'DJiitfd)ülern in iouloufe erfunbenes ^tnagramm feines watjren Flamen» ^Jteöee fei,

nnb bie§ bie 33cäeicf)nung feiner .öeimatf)gemcinbe. Aöier.^u mac^t er bie allgemeine

S3cnierfung, bafe in ^tcitien unb Spanien bie ^-amiüen ben "Jtamen i^re» @eburt§'

orteä annet)men, wät)renb in Xcutfd)[anb f)äufig ber -Jiame bcö ßewerbes ben

f^amilien bleibt, welche baefelbe burcf) Generationen betrieben l^aben.

Siefer unwiberftet^lic^e 2rieb, jeber Einjeltjeit nac^jugetjen , beeinträchtigt feine

Sarftellung unb erfc^wcrt bae Stubium feiner t)iftorifd)en '^trbeiten ,
gumat feiner
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legten. 3ur „33etcf)ränfunö bc§ ^^Icifterl" W er [icf) nicf)t berftc'^cn mögen, i^it

bcm ^eirf)tf)ume ieincr 5Jiittt)eilunQcn erfenncn tüir aBcr bie iöeltiegüc^fcit unb

'.Hiinajjiingöfrait jeineg ©cifte^J. 6iti l^cröorragenber öcograpf) banÜe i()m für jeiu

Ie^te§ 2Berf, inbem er id)rieB: M^ c^ au] fel)r grünbtid)en unb einbringtidiften

©tubien öafirt unb eine g^ülle |el)r intereffantcn Setailä enthält. Gs t^ut in biefer

3eit bee (sd)ein§ unb be§ XrugeS n^irfüd) Wo^, lieber einmal einer üöUig je(!6ft=

ftänbigcn unb maf)rt)ait reellen 9rr6cit ^u Begegnen." 3)erfe(6e Bemerfte ]p'dtn: „SSei

bem au^erorbentli(^ reid)en unb mannigfaltigen Snf)alt be§ Suc£)e§ mirb e§ im

:^öcf)ften @rabe niün|d)enömertl) , ba§ ©ie ein aueiütjrlidjcg aI|j^aBetif(^e§ Diegifter

Beifügen." (£erabini Betlagt felBft, ba^ lleranber üon .s;-)umBolbt feiner „6efd)id)te

ber @eograpl}ie .... im fünfjc^nten unb fec^^e^nten 3>ü^r§unbcrt" fein 9tegiftcr

3ugegeBcn l)abe, unb ^ätte barum tt)olt)l burc^ ein folt^eS fein eigeneg 9Öer! leichter

öerWertl)Bar gemacht, mcnn il)m längere^ l'eBen ben IBfc^lu^ ermöglidit '^ätte.

Talent unb S"teiB "^cS öielfeitigen @elef}rten üerbienen unfere ljol)e 3lnerfennung.

fßid Bettjunberngmert^er ift aBer nod) ber 6f)arafter Bon Gerabini. 6r glii^ in

mancher Se^^ie^ung bem ^]]larcuö 5j}orciu§ 6ato. äöic biefer t^t er f(^on in feinem

fieBäe^nten Sa^re (al§ @l)mnafiaft) .^rieggbienfte. 6r folgte ÜJariBalbi burd)

Sicilien, mufetc jebod) Bon ^Jteffina f)eimfc^ren, meil ^lltatariafieBer ii)n <^u Berberbcn

brof)te. 9{ecf|tfd)affen unb eljrBar, furd)tlo§ unb fc^arfen @eifte§, Bflidittreu unb

„^yeinb aller SSüBerei unb ©emein^cit, toie aller ßleganj unb ^nnh feiner lyeinbe"

tüie 6ato (nad) 5Jlommfcn'§ claffifd^er ßl^aratteriftif), I)at er fein SeBen lang gegen

9lIIe§ gefämpft, mag er für falfd^ Ijielt. ^Ftit feinen literarifd^en unb amtlid)en

©egnern leBte er in offener, unüerföf)ntid)er j^-e^be. 5lBer niemals leitete i'^n ein

anberer 3?etBeggrunb at§ bie ßieBe 3ur äöa'lir^eit, toie er fte öerftanb.

3Befentlid) unterfd)ieb ftd) ß'erabini Bon feinem antiten 3}orBilbe burd) feine

öornellime Uneigennü^igfeit. i8ei einer 6f)oleraeBibemie, lDcld)e 1867 in ber ^^roüinj

^toBara auegeBroc^cn mar, Bftegte eiv nocl) (Stubcnt, bie i?ranfen mit 51ufo^ferung,

ja mit @ntf)ufia5mu§. S)a§ Honorar, melc^eS er Bon ben banfBaren ©cmeinben

erl)ielt, fc^enfte er (oBh)oBl fclBft Inenig Bemittelt) (Uir einen .!pätfte ben Firmen ber

^eim gefüllten 33e3irfe; für bie anbere ijälfte ermarB er mertl)üolle tateinifd)c SBerfe,.

bie er f^äter ber SSiBliot^ef 3}ictor ©manuel üBermieS. Sein ^langet an @rmcrB«=

trieB ^inberte i^n aucf) am ©rfolge in ber Slec^nif.

Ungleid) bem Berebten alten ütömer, mar er Befangen, menn er öffentlich

fprei^en mußte, fogar in feinen afabemifdjen 3}orlefungen, mäl)renb er im f^-reunbcs«

freife mi^ig unb fd)arf biScutirte, aber baBei oft unfd)ulbig finblicfie Semerfungen

machte, bie fein naiüeS ©emüf^ offenBarten. 6r lieBte ^inber ^ärtlic^ unb mad)tc

ängftlid) barüBer, ba^ fie nii^tc- Unlauteres '^örten ober fallen. Qx litt e§ nidit^

baB man förperli(^c ilcängel Befpracf), benn „^äBlid)feit fei ein Unglüd, mic

(id)önl)cit ein unöerbienteS ßefdjenf". ©eine i^i^au, bie ©cf)mefter feineS ^ugcnb^

freunbe§ ^rofeffor S0330ID, lieBte unb öere^rte er innig unb trug fie in il^rer

fd)meren ^ranf^eit Bnc^ftäBlic^ auf ben .Oönben. ©eine 6^e BlieB finberloS, bal)er

fonnte bae un3ertrennlid)e -^aar alte ©tubienreifeu gemeinfam machen.

Sen ^reunben mar er treu Bi§ jur 9tufopferung. ©einen i^n ^oi^fc^ä|enben

5Jteifter Submig öere^rte er mie ein ©of)n. 2öä^renb man 6ato nad)fagte, ba^ er

garftig gemefcn fei, „mit grünen 3lugen unb rotten A^aaren", mar Ö'erabini eine

ßrfd)einung, mie bie ^Jlaler bee CnuQuecento ben 9lBoftel ^olianneö bargcftelit

l^aBen: ©eine fc^Ianfe, etmai gebeugte ©eftalt trug einen Bebeutenben Äopf, beffen

®eftci)t eingeral)mt mar üon langem, lorfigem, fc^mar^em ipaupt^aare unb fanft ge=

Mufeltem, buntlem 3}olIBarte. 331aue, große 'klugen gläuäten im milben 3Intli^,,

bem nur eine fräftige 5tafe energifc^en '^luebrucf Berliel).

^in ibeales S)afein l)at mit il)m geenbet, eblen Jünglingen ein BegeifternbeS.

SJorBilb.

.§. £ronerfer (Sern).
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r^iacfjbrucf unterjagt.]

Serün, DJütte S)ecemBer.

(^ine ^llUniftcrfrifie in ^^rcit^en gab ber inneren ^oütif Bei ber Eröffnung bc§

beutjd^en 9^eid)5tagc5 bas eigcnttjümlic^e 6e)3rägc. 'DiuBte boc^ bie 33eurlau6nng
bc5 .öciTn öon Völler Don ^tnmng an fo aufgefaßt tüerben , baß ber preu^iic^e

OJlinifter bes Innern üon feinem '4>often ^urücftreten löürbe, tnenn anber§ bie

Äriie nic^t größeren Umfang annehmen unb , anftatt anf bie tJreuBifc^e Dtegierung

Befc^ränft ju Bleiben, bie Steicfteregierung in 5]iit(eibenicf)ait 3ie{)en jollte. S)a ber

beutfc^e üteic^efanjler Sütft .öo^cnlo^e 3ug(ei($ bie Seitung be§ ^3reuBiic£)en (5taat§=

minifteriume übernommen, fonntc er fid) nic^t t)cr^ef)(en, baß ba§ (jinöernc'^men

in biejem ernfte Störungen erfafjren ^atte. ^^tllem ^tnfcfieine nac^ maren es in§*

Bejonbere bie i^UB^elligteiten aus 3(nIaB ber 5ReTorm be§ ^JUtitärftrafproceffeS,

bie fic^ in einer 2Beife geltenb gemad^t Ratten, roetcf)e ein gebei^lic^eö ^iifanimen^

Wirten bes ^errn non .Völler mit ben übrigen 'OlUtgüebern beö preußiic^en Staate*
minifteriums jdiroierig erjctjeinen üeßen. Ratten bieje üBereiuftimmenb ba§

^i^rincip ber Deffentücf)feit im mititärifcfjen (Straiüertal}ren, aBgefet)en oon ben burc^

bie 2;i5ci)3(in Bebingten 3{u§na^men, anerfannt, fo machte ,^err öon Götter feine

abmeic^enbe 5(uffaffung in einer 5"0i'nx gettenb, Bei ber bie öarmonie mit ben

llciniftercollegen faum nocf) Be[tet)cn fonntc. äÖic menig aucf) bae entfi^iebene

(Eintreten für bie üon if}m ate rict^tig crfanntc 'OJleinnng bem früljeren BreuBifc^en

'DlHnifter bee Innern ^ätte jum i^orrourfe gereichen fönnen, mußten bo(^ bie

nöBeren Umftänbc ber £i§t)armonie ben 3(uefct)(ag geBen. S)urc^au§ berfe^lt tuärc

bie 'ütuffaffung, ha}^ lebig(ic| eine fac^tic^e Siffereng jmifc^cn «öerrn öon Äöüer unb
bem preußiid)en Äricgsminifter, ©enerat ^Bronfart üon Sd)eüenborff , bie J?rifi§

öeranlaBt f)abc. 3JieIme^r mirfte eine 9tei()e üon Umftänben jufammen, unter

benen ber Gonflict in Sachen ber ^tejorm beö 5Jtiütär[tra|Broceffe§ gcmifferma^en
bas erfte ©Heb ber .^ettc Be5cicf)net.

^ag aBer immerhin ber frühere preußifc^e 9.Hinifter be§ Sfnnern fid) in einen

gemiffen SBiberfprud) mit ber ßoUegiatüerfaffung be§ B^^cufeifd}ei^ ©taat§minifterium§

gefegt ^oBen, als er o^nc ein juüor mit beffen Seiter, bem 'Tieicbefan^ler, erzieltes

üoÜee Ginüerne^mcn bie Bi'oDiforifd)e 3tuf(öfung focialiftifdier Organifationen an=

orbnete, fo roäre bod) bie XHunaljmc irrig, bafe ber mit bem 'Itücftrittc be§ .'perrn

öon .dotier nunmehr aBgefc^loffene Gonfüct in ber milberen ^luffaffung be§ dürften

•OoBento^e in 33e3ug auf bie Sociatbemofratie i^nnir^elt (}aBc. 2^ie§ fd)(iefet allere

Bing© nic^t au§, baß ber bentfcf)e ^Itcidjöfaujter üBer bie DpBortunität ber üont

früt)eren "lUinifter bee .^nnern getroffenen ^Jlaßualjmen eine aBmeic^enbe XHnfidit

I^egt. 3uni Diac^folger bp§ öerrn Oon ÄöUcr ift ber Bi§I)er a(§ ^tegierungeprafibcut

in £üffelborf mirfcnbe ^i'^'i^^na" üon ber 'Hecfe ernannt morbcn, ber, in ben ad)t3igcr

.^a^ren üon CTcrrn oon i^uttfamer ale Dortragenber )){at{} in bas 5Jlinifteriuin
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bc§ Sttnern baiticn, mit bcn StefforttiertjäUniffen ttio'^I bertimit ift. Der neue

5Jlimfter, ber al§ tücl)tiger 3}ertoaltung§Bcatntcr gilt, fielet fid) jebenfaKg Dor eine

fd)iüta-ige 5XufgaBe gefteüt, ^umat unter anbercn tnirfjtigen ^^ragen aiiä) bie Üiefornt

ber für bie gcfaiiiintc StaatSenttüirflung bebeutfamen conferüatioen ^^artei nidit au§

ben 3Iugen üerloren tuerbeii barj.

S)er bciitfdje 9teic^§tag ift am 3. Secember eröffnet tnorben. ®er .^aifer, ber

an§ 5lnta^ ber ©ebenffeier ber ©d^tac^t öon 2oignt)=5]}ouprt) bei bem biefen (S^rentag

ft'ftlic^ begel)cnbcn erften 2eiB = ^üraffierrcgimente in 33re§tan berttjeitte, '^atte ben

^)ieid)§fan3ter ^-ürften ju .^pD^cntD^c mit ber 35ertefung ber Jl^ronrebe beauftragt,

©c^tüungüoll tnü)3fte biefe an bie njelt^iftorifd^en Greigniffe an, burd) bie öor einem

S3iertclia!^rt)unberte bie 33egrünbung be§ iReict)e§ ^er&eigefüf)rt luurbe. 65 empfiel^lt

fic^ aber, an bie frül)erc 3ei'i^ilfen^eit ^e§ 3]atertanbcö 3U erinnern, um im 2;ageö»

ftreite ber Parteien bie großen @rrungenfd)aften nid^t ou§ ben 3(ngcn ju öerüeren,

bie, auf blutigen ©i^Iac^tfelbern borbereitet, in langfäl^riger ^riebenSarbeit fort'

entn)idelt unb betoa^rt toorben finb.

5!Jlit 3^ug lüirb unter ben S3erat^ung§gegenftänben, bie bem 9teid)§tage in

biefer ©effion unterbreitet U^erben foHen, ber ßntUiurf eine§ bürgerlichen @efepud)eö

an bie ©^i^c geftellt. ©e^^ört e§ boc^ gu ben im 2lu§Ianbe faum berftänb(id)cn,

fid]crli(^ nid^t bereditigten @igent:§ümlid)fciten, ba^ e§ in 3)eutfd)tanb bi§t)er !ein

cinl}citltd)e§ (5ibilred)t gibt, ja, ba§ fogar in ben ein^etuen 33unbe§ftaaten bie ber«

fd)iebenartigften 9ted)t§normen jur Inmenbung gelangen. äÖeld)e Unjnträglidifeiten

für i^ianbet unb SJerfe^r fi(^ au§ foldjer 3}erfcl)ieben^eit ergeben muffen, Ieud)tet

Dt)ne 2ßeitere§ ein. ©o üjert^boll erfdjeint aber bie 9tedf)tgein'^eit, ba§ bie 91act)<

ttjeile, bie fid) l)icr unb ba au§ ber SSefeitigung einzelner für einen größeren

^anbc§tt)cit immer'^in bemäl)rter Seftimmungen ergeben fönntcn, nur leid)t inä

G)ctt)ic^t fallen. 5)lag and) ber ©ine in bem bon auSge^eidineten ^uriften au§=

gearbeiteten ©nttburfe mand^e |3raftifc^e 3lnorbnung be§ |3reuBifc^on Sanbrecf)t§ ber*

miffen, mag ein Slnberer, bem biefe§ ;\ü cafuiftifcf) erfc^eint, eine noc^ weiter ge^enbe

33erüdfict)tigung ber nationalen 9tcd)ti:Hmtmid(ung für geboten erad)ten, mag ber

S)ritte in bem am beutfdien Üitjeine erprobten franjöfifdjcn ßibilredjte ba§ an^u^

ftrebeube 23orbilb erbliden, toä^renb auc^ :^eute nod) i1land)eni bas Corpus juris

civilis al§ bae mit mobernem 6eifte p befeelenbe Uniüerfatgefeljbud) erfc^eint, fo

muffen bod] alle biefe ©egenfä^e ^nrürfftelien. Unätoeifel^aft forbert ber ßntraurf

be§ bürgerlichen ©efepud^eö tt)ie jebeö 9teformtoerf in @in5ell)eiten bie Äritif

l^erau§; im |)inblid auf bie ©djtoierigfciten jebod), bie übermunben merben mußten,

e'tie in ber ßommiffion 6-inigfeit über bie mefenttictien ^^sunfte erhielt umrbe, barf

getjofft merben, ba^ in 23e3ug auf biefe ol^ne ätoingenben ©runb feine neuen 2}er=^

änberungen erfolgen. 6ilt bod) in biefcm ^-aEe bor 9lIIeni, ba^ baö 3?efferc ber

fyeinb be§ @uten ift. 3Bot)l merben noc^ ^a^re berge^en, c'^e Sentfc^lanb bie

(Segnungen ber 9ted)t§ein'^eit geniefet, ber gegenluärtige 9teid)etag toirb aber bie

fünfunb3manaigjäl)rige SIBicberfelir ber großen ©ebenftagc in mürbiger Söeife feiern,

Uienn er bas gro^e ':){eformtt)erf nai^ beften ilräften forbert.

^Ixt befonberem ^ntcreffe mu^te bie§mal ben ?lu§füt)rungen ber I^ronrebc

über bie auSmärtigc ^^'olitif entgogongefeljen merben. Saudjte nad^ ber Seenbigung

be§ d)inefifd) = jabanifd)en J?riege§ in berfd)iebenen Organen be§ 5(u§(anbcö bie

Slnfidjt auf, ba^ ba§ ^ufammcngeljcn 5)eutfd)lanbö mit :;}tuBtanb unb granfreic^

eine ßoderung be§ 2)reibunbe§ bebeuten fönnte, fo erloieS fid) biefe 5luffaffung fc^r

balb al§ burd)au§ berfel)lt. 9tid)tig ift nur, ba^ bie gemeinfc^aftlidje bi|)lomatifd)e

^.)tction, an ber 5:eutfd)lanb Ujirtfamen ^nffieil nal)m , bemfelben frieblid^en 3mcrfe

biente, bem bie 3:ripelallianä il^re @ntfte:i)ung berbanft. gjhi^te eincrfeit§ bcrl)ütet

merben, ba^ ^apan burd) bie bauerube 33efe^ung (^inefifd^en ^veftlanbeö bie ©iiftenä

be§ „Üteic^cö ber ^Hiitte" bebro'^te, fo tag anbcrerfeitS aud) bie ©efa^r bor, bafe

gtu^lanb, bon g-ranfreid) unterftü^t, um bie eigenen !^ebeneintereffen im äuBcrften

Oriente ju mal)ren, interbcnirte, lüorauf bann ßnglanb nid)t ermangelt T)aben
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rjeröorge^obcn inerbcn, ba^ 5^cntid)(anb im 2Be|cntlic^en BemiUjt mar, ben au« bem
Kriege ber beiben großen D[ta|iatif(i)en iÜndjc i>rD§enbcn raciteren 9}cnr)icflungen

noräubeugen. i?onnte c» aber ben 9(nfd)ein geiüinnen, ol§ ob Sa^^au burcf) bie

Ginmifrf)ung 5Deutfd)(anbö berftimmt inäre, fo ift auc^ biefe ©efa^r üermieben

loorben, lt)ie benn and) in bor 2f)ronrebe Betont toirb, ba§ bie beutfd)cn 33e=

ftrebungen, „hant ber öerftänbniüöoUcn ""iJiäBiguug ber ja|:)aniict)en Ütegierung", öon
(frfotg geioefen finb unb mit ba^u beitragen merben, 5)eutid)lanb§ (Seinerbeflei^

unb ^'panbet ein fyelb fricblid)en (Sd)affenö ju erf)alten unb ?,ü erweitern.

^e3eid)nenb ift, ba^ im ©egenfa^e p S)eutfc^(anb , bem früt^er insbeionberc

in fyran!reid) burdjaue luillfürüd) friegcrifc^e )öe[trcbungen jugefe^rieben würben,

©ngtanb in jüngfter 3cit Sunj bcfonberg ^ur 33cunrul}igung ber öffcntlictien

5]leinung beigetragen ijat (vng(ifd)e Organe maren c§ ^unädift, bie im "^tnldjlnffe

an bag auf Armenien bepglid)e bi|)toniatiid)e 5}orge^en ßorb iRofebtrt)'ö in

(^onftantinopet biefe 9(ngelegen'§eit foglcic^ ]n einer ipaupt« unb ©taateaction auf«

baufcf)ten. S)ie armenifc^e ö^rage, bie fic^ fe^r batb ju einer bie gan,5e Surfet

betreffenben entmicfette, foffte bann ba^u bienen, 9tu§(anb üom äu^erfteu Oriente

abzuteufen. 5^aB ^3orb ©aliSburt) bie @rbfd)aft feincS ibrgängers in ber orien*

tatifc^en 3lngetegenf)eit ol^ne ba§ beneficiuni inventarii übernommen, mu^te jur

nieiteren ä^erwicftung beitragen, tnä"^renb mit (Benugt^uung anerfannt werben burfte,

ba§ 9tu§tanb unb i^ranfreid) ebenjo wie bie ''Htddjte beg S)reibunbe5 öon Einfang

an im öerfö^ntid)en ©inne Wirften. ^at Xeutfd)(anb wie auf ber Salfan=4"^albinfel

and) in ber oftafiatifd)en "lürfei fein unmittetbare§ ^^ntereffe, fo fonnte fid) bie

Üiegierung bocf) nid)t öerl^ctjten, ba§ buri^ bie Sesorganifirung be§ ottomanifc^eu

^eicf)e§ firmere Gonflicte !^eröorgerufen Werben würben. S)er beutfdje 33otfd)aftcr

in Gonftantino^el War aber um fo ei^er in ber Sage, bei bem ©uttan im üer*

följulict)en ©inne 9}orfteIIungen ju machen, al§ öon 33eget)rlid)feiten feineä i'anbeö

in 33eäug auf baö türfifd)e ©ebiet nidjt bie iEebe fein fonnte, ©0 burfte bei ber

6-röffnung beö 9teid)5tage§ berfid]ert werben, baß S^eutfd)(anb, getreu feinen ^ünb*
niffen unb ben bewät)rten Q5runbfätjen feiner 5|3o(itif alle ^eit bereit wäre, mit ben

burc^ i^re ;3ntereffen in erfter 9tci^e berufenen i1Jäd)ten jufammenzuwirfcn, unx ber

©ac^e be§ ^^riebenS ^u bienen. Ta§ 6ng(anbg urfprüngltd^ altju ftürniifd)e§ 3}or»

get)en eine ilM^igung erfahren f)at , ertjeEt au§ ber 23etonung bei einmütf)igen

(£ntfc^(uffe§ aller llMc^te, bie befte^enben SJerträge 3U achten unb ben ©ultan bei

ber .'perftellung georbneter ^uftänbe ju unterftü^en, fo ba^ bie |)offnung begrünbet

erfd)eint, ba^ bie öereinten 5Inftrengungen 3um S^tk führen werben.

"^(Hcrbingg fef)(t eö, nad)bem bie türfifc^e ^Regierung im principe bie Surc^^

fütjrung ber im iöerliner 3.5ertrage bereits für '^tmienien öer^eißenen ^)teformen ju^

geftanben ^at, nid}t an neuen 2:ifferen,^punften. ®ie in öerfd)iebenen 2t)eilen ber

Surfet "^errfc^enben Unruhen legten ben eurobäifdjen 'OJiäd)ten bie (jrwägung

na^e, ba^ i^re ©taatsangetjörigen cineg befonberen ©d)u^e§ bebürfen fönnten.

5^erbieten nun and) bie locaten 3}er^ältniffe bae unmittelbare gingreifen, fo unter-

lag bod) feinem ^^^ciKC ba^ es auf bie ottomanifd)c 33eöötferung einen ftarfen

moratifc^en ©inbrucf mad)cn würbe, wenn Ö)efc{)Waber ober einzelne ^ricgöfd)iffe

ber oerfdjiebencn "-Jcationen fid) in ben türfifd)en (McWäffcrn befiinben. %ni bicfelbe

Grwägung mu^ bae üon ßngtaub angeregte 5lUn-langen jurütfgefüfjrt werben, ben

^3läct)ten bie ©ntfenbung öon ^Wei ©tationefdjiffen nad) 0'ünftantino|je( ju geftatten.

2)ie ^Pforte fträubte fid) junäc^ft gegen biefei 33erlangen; nur ba^ ber S}orwanb,

bie (5rregtl)eit ber mufe(männifd)en 33et)ötferung würbe burd) ein fold)ey ^^^Ö'-'f^äubnif}

gerabe gcfteigert werben, atlp wenig ftid)()altig erfc^eint. 5)ie 2l)atfad)e, ha^ ber

früf)ere Ö^ioßDe.^ier ©aib '^^afd)a in ber engiifc^en iBütfd)aft ^u 6onftantino|)el

;;^uflud)t gcfud)t unb gefnuben t)at, muf^, anbererfeitö baju beitragen, bie 5"0i'berung

Weiterer 23ürgfd)aften begrünbet erfd)eiuen ^u laffen. Unter ben oerfdiiebenen S^or^^

)d)lägen, bie betiufs (perbeiTütjrnng nottjWeubtger 'Jieiormen im türfifdjen 'Keidje
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gcinarf)t tintrbcn, figurirt aiicT) bcrjcnigc einer Gonferen,^ ber 531äc^te, bie bcn 33crlinex-

ä>ertrag untci;^eict)net ()a&en. 8cltfaiuerUieife i[t bicjer 5ßorjd)(ag in (fngtanb auf*

gctaudjt, tiHit)vcnb bod) alz- geiDtfe gelten barf, ba^ auf einer folc^en C^onfcrenj

(5-ranfrcid) unöerpglid) bie ägi)ptifd)e ^(ngelegen^ett jiir (JriDrterung Bringen würbe.

3ut)erläil"ige ^Dletbungen au§ bip(ontatiicf)en .^reifen ber türfiid)en .^au^itfiabt (äffen

feinen ^weifet barüber oBtoatten, ba^ '){uB(anb ben £tanb|3unft ^i'anfreic^s ju

t()eilen geneigt unire. S)ic§ ift um fo Begreiflicher, al§, aBgefet)cn l)on ber ruffifcf)=

fran,'ii3fifd}en ;;i3becngemeinfd)aft in anberen :^3olitifci^en 9tngelegent)eiten , bie fran*

3Öftfd)e 'Hepublif ben ruffifd)en ^ntereffen nid)t Bto§ Bei ticrfd)iebcnen großen;

5tnleit)en, fonbern and; im äufterften Oriente U)ertf)üoIIe 2)ienfte geleiftet Ijat. 2in

ßnglanb toirb man bal]cr woiji baöon '^tBftaub nehmen, ba§ ß'onfcren^projeft

crnff^aft in ben iöorbergrunb ,^u rüden.

®ie fran3Öfifd)e 'Itegterung mirb aber ein fotdie« '^"roject um fo ioeniger fe(Bft=

ftänbig aufnel)men, at§ i'^r bie innere '^^olitit genug Sorge Bereitet. 3?emerfen§*

ttiert^ erfd)eint aüerbings', ba§ gerabe in ber S^eputirtenfammer ba§ (SaBinet 33our5

geoi§, oBgleii^ e§ feineSmeg« üBcr eine gefd)(offene 5JteI)r£)eit üerfügt, eine 9teit)e

parlamentarifc^er ßrfolge t)ei;^eict)ueu burfte. 6rfd)ien bas rabica(e ^Jlinifterium

auf bie @nabe ber D|3|)Drtunifteu angeroiefen, fo trugen biefe Bi5t)er 33cbenfen, in

@en:cinfd}aft mit ber ^Red)ten ben ©turj ber ^}iegierung ^erBeiäufü^ren. dagegen
regt \iä) im ©enate bie C:ppofition gegen ba§ 5[)Unifterium ^Bourgeois. SBeift

boc^ ber mit ber Prüfung beö ©efe^entmurfeS über bie 6-infü'^rung ber |)rogreffitien

SrBfc^aftftener Betraute ©enatgausfdjuB lauter ©egner biefer 35orlage auf. Xie

(Bpxad)i ber rabicalen 33(ätter lä^t .^ugleid) beutüc^ erfennen, baß bie gegenmärtig

fid) am Staat^ruber Befinbenbe -^^artei nidjt getüittt ift, bie Dppofition ber ge-

mäßigten ^}tepuBlicaner ^u Bulben, fo baß Bereite mit ber 'Tteüifion ber 5öerfaffung,

baö t)ei^t in biefem ^•allc mit ber '-i^efeitigung be§ CBerl)aufee gebroBt mirb.

S)a§ '^JJtinifterium i^ourgeoiö^Gaöaignac tuirb allerbtngg einen ?tu§gleid) ber«

fud)en, mie e§ benn überhaupt tro^ feiner rabicalen 3ufammenfe^ung Bi§^er uor

ber 3lnUienbung gemaltfamer ''lllittel 3urüdfd)redtc. 6l}arafteriftifdi ift in biefer

AMnfid)t ber ^iiU be§ ',Hbmiratö föerüaiö , ber baS öon iljm Befetjügte ^an,^cr<

gefd)mabcr Bei .<pt)ereö auT ben (Brunb laufen liefe, äßätjrenb -Jlbmiral (Meröais,

ber feiner^eit ba§ fran,5öfifd)e ©efc^maber nad^ bem ipafen öon i^ronftabt führte. Bei

bem ilcarinecorpö in l)of)em ?lnfe§en ftel)t, ift ein alter ^^^if^ ^^mifd^en iBm unb
bem ^Jhrrineminifter l^ii^odroi) Biel)er nid)t auögeglid)en. tiefer ©egenfa^ flammt
au§ ber 3^^^/ i^ '^^^ Öodrot) ale StBgeorbneter in ber Seputirtenfammer gemiffe

53Ufeftänbe in ber fran,5iöfifd)en ^l^tarine fdjarf gegeißelt l)attc. S)amal§ äußerte fic^

Bei einem Beftimmten 3lnlaffe ?(bmira( ©erüaie fclir uieuig adjtungetioll über ba&

'4>arlament, mie er benn and), als is^odroi) il)m bie .Cianb Bot, um feinen ':)tefpect

für ba§ ^IHarine^Cfficiercorpy felBft ju Befunben, fid) mit @eringfd]ä^ung aBmenbete.

S)ie rabicale ^sreffe Verlangte beg^alB nad) bem jüngften 3}orgauge Bei .g)l)erc§ bie

nnoerjüglidje '^(BBerufung bee '^lbmira(§, ol)ne baß ii^orfrot) unb ber -lllinifterraf^

biefer 5(ufforberung ^otge geleiftet Balten. 3}ielnicl}r rourbc ein aue ^öt)eren

^itarineofficieren jufammengefe^ter Unterfud}ungcn-at^ mit ber (vntfd)eibung Betraut,

unb biefer ift 3U bem ßrgcBniffe gelangt, baß bie 3}eranttiiortlic^feit nid)t bem
3Ibmiral ©eröaiS, fonbern bem ßommanbanten bes '^(bmiralfd)iffee „g^ormibaBle"

jur Saft falle, beffen (£d)iff nicBt im ridjtigen 3lugenBlide genau bie erforberlicBe

(Süolution ausgeführt t)aBe. ^^^S^'^i'^ erachtete ber Unterfuc^ungsrat^ jebod^ für

not^lnenbig, bem Ibmiral ©eröaiö unüer^üglid) formelle "Xnineifungen Betjufe 3^eiv

minberung öon 9tad)tmanööern 3uget)en ju laffen, ba bae 5tuflaufen ber ^Pon^cr

fd)iDere B"olgen ^ätte ()aBen tonnen. S;er S'^iaU fügte cö, baß etma ju berfelBen

3eit, too bie in iöetrad)t fommenben 25orgänge fic^ aBfpielten, ein ruffifc§e§ i^c^

fd)iüaber in SSreft eintraf. CBgleid) bie ruffifc^en Cfficiere unb '03iannfd)aften nic^t

in berfelBen üBcrfcötüängtic^en Sföeife gefeiert mürben, mie früher if)re ßameraben, fo

ift bod) mo^l ber 'JiacliljaU jener geftc bem Stbmiral (Seröaiö ^u ftatten gefommen.
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2;aB aber bcr 931arincniini[tcr Socfrol) barauf berjtc^tete, au§ eigener ^nitiatiöc bie

SIBöevuning bce ö'onniianbantcu be§ ''Fiitte(meer«(Mcic{)triabev5 anjuorbnen, Bciocift,

ba§ bie rabicale Otegierung eine gcroiifc ^i^^-'ürf^attung für geboten erad)tet.

^n Italien inaren ti bie lUtrarabicalen, bie im Sunbe mit 3tubini, bem
(}ü§rer ber 9tecf)ten, unb mit einer %n^ai)[ Siifibcnten ber £'infen bcn ©turj beö

OMbinete Ö'riC'l^i planten, bae jebod; mit einer jetjr [tarfen 'J1lel)rf)eit am 3. 2;ecemBer

ben parlamentariict)en 9ln[turm 3nrücficf)lng. (^ine ganje ?Heif)e Oon Snter|3eIlationen

nnir eingebracht morben, bie fid) tf)eil§ anf bie innere, t^eit^ auf bie au§=

märtige nnb coloniate ^politit Belogen, ^a^ ^n'^i^iani unb befjen irrebentiftifdie

©efinnungsgenofien, foroie bie lUtrarabicaten bei jeber ©etcgen^eit it^rem (SroEe

gegen Griepi Sluebrucf Oer(ei()cn, ift eine längft befannte S^atfac^e. 3^ic maB^
unb grunbloien Eingriffe biejer Seputirten ^aben benn auc^ regetmäBig gerabe

bie entgegengeje^te äÖirtung erhielt. S^agegen fjätte angenommen toerben bürfen,

baß ber frühere Gonieitpräfibent Stnbini ftaatemiinniic^e ^Begabung nic^t |o fel^r

Derleugnen mürbe, baß er auf Örnnb feiner SleuBerungen bon ben Sociatiften ab
Gibesticlfer angerufen merben !ann. 2^ie 531ailäuber „-^^erfeüeranäa", bie ber 9te*

gierung feinesroege na^e fte^t, öietme^r conferöatiöen 9tnid)auungen ^ulbigt, muß
benn aud) fctbft !)cröorf)eBcn, baß 'Ttubini burd) feine „^beenbermirrung" jum Siege

bes ^33Unifteriunt5 beigetragen ijabe. öerDorge^oben p teerben öerbient, bafe öon
Seiten ber '}iebner ber Cppofition bog ^ii^ttnjevpoip ^e§ Sct)a|mini[ter5 Sonnino,
bae nic^t nur bie SÖieber^erftellung be§ (i5(eic^gemid)te§ im ita[ieniid)en Staats*

^auöl^atte, ionbern fogar einen teid)ten UeberfdiuB ergibt, feine ern[tf)afte 3{n=

fcd)tung erfuhr. S}ie(met)r niuBten ':}tubini unb befjen ultrarabicate 6eno|ien
i^re Singriffe auf bie (ängft befannten unb roibertegten Strgumente ftü^en. ßr^oben
inebefonbere bie ^yran^ofenfreunbe in Italien gegen (Jriepi ben 9}orrourf, ba|

fein entfcf)iebene§ (Veftfiotten an bem S?ünbniffc mit 3^eutfct)(anb unb Defterreic^«

Ungarn fic^ um fo weniger redjtfertige , als Italien in feiner Crientpolitif öon
biefen 93Mc^ten burc§au5 nid)t unterftü^t merbe, fo betonte Griepi mit iRed)t,

;3talien t^äte im Orient feine Sd}u(bigfeit, inbem e» mit ben anberen 'DJtäcfjten

gemeinfam nörgele. G^inigermaBen überrafd)enb mod)tc jcbenfaUS bie SSerfic^erung

be§ Gonfeilpräfibenten mirfen, ba^ ber Xreibunb nie fo feft ttiie i)mtc gemefen fei.

%n ^eftimmtl^eit ließen and) bie (Srflärungen 0"ri§bi'§ in ber ^e^ie^ung nict)t§ ju

nninfd)en übrig, baß, falle ber Status quo in ber Jürfei auft)ören foEte, bie früher

begangenen 5ef)ter Sftaüene fid) nid)t mieberf)oten mürben. 2er Gonfeitpräfibent

fpiclte mit biefem .öinmeife auf baS 2}orge^en 5i-'anfreid)5 in Slunefien an, loo im
2Biberfprucf)e mit ben früher ert^eitten 3ufic^erungen ha^ fran^öfifc^e -^rotectorat

errichtet morben.

S;a bie Eingriffe ber Cppofition in ber itatienifd)en ®eputirtenfammer fid)

öielfac^ gegen bie (^oloniatpolitif richteten, ertlärtc ber italienifd)e Gonfeilpräfibent,

baß bie Otegierung feincömegS eine Slbenteurerpotitif oerfotge. StIIerbings ge*

ftatteten bie 2ruppenbemegungen ber 2(beffinier im Süben ber itatienifc^en (iotonie

bereits feit einiger 3^^^ ben Sd)(uB, ba^ eine neue SIction erfolgen mürbe. 2ie

Ueberrumpetung be-:- "ODiajorö 2:ofeEi bei 9Imba 'OÜagi ^at benn auc^ gegeigt, ba^
Italien im (Segenfa^e gu ber 5(uffaffung ber lUtrarabicalen gut baran gett)an

t)citte, bie (Brenne bcr ßolonie met)r nad) Süben ^in ju üerlegen, mo ber ^^u^
Jafajja einen befferen 2d)u^ gemät)ren mürbe, ^i-'eiüd) erftärte ber .ßriegSminifter

am 9. £ecember in ber italienifct)cn Seputirtenfammer, nadibem er bie 2epefcf)e

bes ©encrate 23aretieri oertefen f)atte, bie ita(ienifd)en -^-^ofitionen mären je^t bereite

gefiebert: allein e& empfiet)tt fid) unter allen Umftiinben, neuen Ueberrafd)ungen

für bie ^ufunft oor^ubeugen. Xer .öe(benmutf), mit bem bie ita(ienifd)en Gruppen
bei 3Imba 9X(agi getämpft, ift bie fid)erfte Sürgfc^aft, baß ee an bem ernften Streben,

in ber Kolonie Gritrca 9iuf)e unb Crbnung ju fct)affen, nid)t feT)len mirb.
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grnft movH} 9(rnbt.

'"^"^^^^ "

[5iac§bru(f untevfagt.]

(Srnft moxi^ ^Irnbt's fämmtltc^e Sßerfe. Sdpjig 1892 ff., ßarl ^r. 5pfau.

@§ i[t ein iindjtigce öaterldnbijc^es Unternehmen, beffen Stnfänge ^icx ber

•Deffent(i(i)!eit öorgclegt toerben. ßrnft 5)^ori^ 5lrnbt gef)ört ju ben ttenigen

^])lännern preu^ifd^er i>ergangenl)eit, bie, o'^ne eine leitenbe Stellung eingenommen

3U Vben, bem allgemeinen Ö)ebäc()tniB nict)t entict)rounben finb. ^n fein langes

SeBen, an beffen Eingang unb 3tuögang bie Xl^aten ^önig i^riebrid)*5 unb ^aifer

3BttI)cIm'ö fte^en, fiel mitten §inein bie 3"t, ba ^^preuBen feine gi'eifteit öerlor

unb glorreid) mieber gemann. S^ieä ^a^rje'^nt ber nationalen Gr()e6ung ift gleii^fam

bie l)ol)e 3cit im Se&en '^(rnbt's. S)ae S)utben unb äöirfen bicfer Sal)re, benen

gcgenüBer bae irül)ere unb fpätere toie ein fclimäd)erer 3}or^ unb ^]lacl)flang un§

cr-fc^cinen, l^at feiner gcfd)id)tlici}en ^^erfönlic^feit bae ©epröge gegeben. 3Ba§ er

gefc^rieBen unb gebtrf)tet f\at, ift öon ed)tem üatertänbifrf)en @eift enüllt. G§ märe

längft eine ^jatriotifdje '4>flicf)t gemefen , eine ©ammtung feiner «Scfiriften ju öer^

auftauen, bereits finb einzelne S^rurfe anwerft feiten gcmorben, ein S'^eit muB
fogar faft fd)on als öerfd)otlen angefef)en merben. 9hin ermirbt ]iä) bie ^ßerlagg*

Bu(^l)anblung tjon .Hart 5^"- ?'Tau in Seip^ig mit itjrem Unternehmen ein ma^reS

3}erbienft um uufere @efc^id)tc unb Literatur. 6in Befonbcre ausgegebener fSox-

berieft orientirt im 3(llgemeinen über bie fünftige ©eftaltung bes SBerfeS.

Sicmjufolge werben einzelne größere Stoffgebiete gebilbet, innerf)arb bereu bie

Crbnung ber Schriften eine möglid)ft f)iftorifcI)e ift. Sie beiben erften ©ruppeu

umiaffen bie „biograpt)ifd)en" unb „poctifd)en" 2Berfe. G-ö folgen bie „(£d)rifteu

äur 3f^tgefd)id)te" unb bie „öiftorifd)en ©d)riften", an bie ftc^ biejenigen über

„^Reifen unb 's^änbcrfunbe" anreil)en. @ine befonbere 3lbtt)eilung fott „3}crmifdite

Schriften p^ilofopl)ifc^cn, cuttur^^iftorifdien, literaturgefd)id)tlid)en ^n^altö" in fid)

öereinigen. "ilux Sd;luffe mcrben 3lrnbt'ö 33riefe ftel)en , für bie , roie ju ermarten

ift, außer ben bereits t)erüffentlid)ten aud) ungcbrudte 3.Mätter 3ur a^ermeubung

!ommen bürften. i^offentlid) ift jeboc^ bie ^^tbfii^t, „maö entmeber bem ^ntjalt

nad) nid)t allgemein intereffant ober ju ber ^curtf)eilung bc§ ^Itannee unb S:id)ter5

nic^t öon großem 3?elang" fei, auyjufc^ließeu, nod) feine enbgültig ieftgefe^te. 6§

tüürbe ein öerberblic^er '^Jlauget für bie ^hiSgabe fein , menn 3. 33. ber „5tot^*

gebrungene 33erid)t" unb ^InbereS i§r fehlte. 5.1lan müßte bann bod^ miebcr auf

bie Criginalbrude jurüdgeljen, bie eine orbentlidje ßefammtauagabe un§ , fo tueit

bieö möglid), erfe^en foll.

3Si§ jetit liegen, in angemeffener 5tueftattung, fünf ^änbe üor. 21u§ ben

beiben erften cr'tialten mir buri^ 3lrnbt'§ 1840 gefc^riebene „ßrinnerungen aus bem

äußeren ^^eben" unb bie 1858 entftanbenen „3Öanberungen unb Söanbelungen mit

bem '}teid)§ireit)errn ^Jeinrii^ Äarl g^'^ebrid) öom Stein", bie fid) biclfadj berül^ren

unb ergän^eub in einanbcr greifen, einen allgemeinen Ueberblid über bas !Geben
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5lrnbt'§. Seine i?inb^eit in 'Itiigeu unb 2tra(funb: bic Stubienjcit unb bic in

unbcftimmteni orange untcrnomincnen ^ugcnbrcifen: bie @reif§raa(bcr '^rofefinr

unb ber Slufent^alt in ©djraeben
; fein .'paB ßeg^^- ^iopolcon unb feine -Oingeöun g

an ben [yrei^errn üont Stein, bie fieiben ^^^ote beifcn , IüQv er für bie nationale

2ad)e gennrft unb gcbnlbet ^at; enbticft ha?) rul)igc G-inlaujen in bie ^Bonner

'^^roieffur mit all* bcr Unrufje, bic i^ni wegen feiner politifcf)en Ueber^eugungcn
noc^ Befct)ieben mar: bai jie^t 3IIIe§ in fräftig umriffenen ißilbern bon 3lrnbt'ö

eigener .spanb an un§ öorüber, rafd^, in S|jrüngen, o^ne beljagücf^cö 35ernieiten.

Ö'in luenig unruf)ig, tro^ig unb t)art, aber golbtreu unb fromm unb unöer^agt
niar biefer beutfcfje ^Jl^ann, ber fic^ auä) rüf)men burfte, „6ott unb nicfite weiter ju

fürct)ten" (3, 322), in ber ftrengen Sd^ute feine§ Set)en§ geworben. S)en 5teubrucf

biefer beiben ®änbe f)at öugo 5Röfd) beforgt, auc^ einzelne 5(nmerfungen unter

bem ierte angefügt, bie mciftene auf ein gröBeree ^^ubticum berechnet finb, bem
bie öon 5h-nbt bet)anbe(ten Tinge unb ^erfonen fern gerücft fein fönnten. 2 er

!L'efer wirb im Cnn^elnen gern banfbar fein, wenn auc^ bie ^Jlotijen im 9IIlgemeinen

nicf)t ganj gleidjinäBig gearbeitet finb unb fid) in ben 3:ert eine 3tnäat)l Srucf^

Derfetien eingefd) tieften ftaben.

6ine anbere 3lrt Don ©elbftbiograp^ie fprid)t fic^ in SIrnbt'e öebic^ten aue,

bie ben ^n^alt ber näd)ften 33änbe bilben. ^einrt(^ 5Jiei§ner, ber öom
brüten S3anbc ab an bie Stelle bee öorigen .^erauegeberS tritt, bemerft in einem
3)orwort mit '}{ed)t, baß man aus ben (^cbid}ten, ^ätte 2Irnbt fonft feine %\iu

3eid}nungen t)inter(affen , feinen Sebenegang conftruiren fönnte. Sie @ebid)te finb

gteicftfam (Erinnerungen au5 feinem inneren, geifttgen lieben, ^m ßinäelnen

aber bebürren fic fefjr ber 'Xufflärung. Gö muß rü^menb anerfannt werben, bafe

^ihnsncr ba^j ä^erftänbniB wefentlid) ju üertiefen bemüht gewefen ift. ^cf) ücrweife

,V S. auf bie 3(u5Tü^rungen über -^^f^diibion (3, 198), worunter mr bie früf)ere

3eit '^ImaUe üon öcloig, geb. öon ^nt^of, ju berfte^en fei, wä^renb fpäter ber

'•Jiame nad^weielicft für eine anbere fd}Webifct)e Same, ßlifa 'Fcunrf, SInwenbung
finbet. Sie ©renje, Wie weit bei ber (Srftärung ju ge§en fei, ift immer fcftwer ju

.^ietjcu. ^d) Würbe üictleid)t bei ben ^Jlufen, bem l'ebenötieb, ba§ ic^ übrigens

nid)t fo i)od) ju ftellen oermag, ber 'Dtänie, ben Sit^tiramben (3, 58. 68. 72.

126) — fämmtlicft bcr früf)ercn (5^pocf)e ange^örig — auf Sc^iüer'g ©influB I)in*

gcwicfen ftaben. {yür „enbt)mion" (3, 87, wo Strophe 3 „finft" für „fingt"

Dcrbrucft ift) war meines Grad)ten§ nacf) Sprache, ^orm unb Stimmun'g 5Jtatt^iffon'ö

./^belaibe" bas ißorbilb: ebenfo wie für bie ^erfe „%n ilielittion" (3, 141).

dergleichen lieBe fic^ oermel)ren , o^ne bafj bem äÖert^c bcr xUrbcit 9Jtei§ner'§

9(bbruc^ gcfc^äl)e. äÖo er üielme^r bas SÖort nimmt, cmpfinbet man, baB er auf

felbftgcfc^affenem 33oben ftcl)t. ^bm oerbanfen wir wof)l auc^ bie ßinniftrung ber

^aupU unb 9tebentitel, bie nun hoffentlich bem gefammten äöerfe oerbleiben wirb.

Wxt S5erlangen unb ^ntereffe fet)en wir ben l^iteraturangabcn entgegen, welche

^Bteisner am Sd)luffe bcr ©cbidjtbdnbe ^ufammen^uftcllcn ücrfprocften f)at.

Uebcrblicft man bie 5]laffe i'lrnbt'fc^er @ebict)te, fo ift freiließ nic^t 5lUe5 ^4>ofÜc,

wah in poettfd)er 5oi-'"t firf) barbietet. ^Ibcr bann tcuditet unb bli^t es plo^tii^

auf! Ser 6ott, ber Gifen wac^fen ließ — Saö Sieb bom Scfjill — 2öa§ ift be§

Scutfdien 23atcrlanb"? — äöaö blafcn bie xrompctcnV finb waf^rc S(^ä^e fü!§ner,

fc^Wung^after 3iattonalpoefic. Unb baneben bae füßc Jrünbcrgebet „Su lieber,

^eil'ger, frommer (itjrift" I So na^ unb öertraut wo'£)nt im beutfd^en ^erjen

Stommigfeit mit Patriotismus bei cinanbcr.

5ln '^Itle, bic ein öcr^ Ijaben für frärtige, beutfc^c Literatur, befonbcrs auc^

an bic üielcn fleineren, au§ allgemeinen ''JJtitteln erhaltenen ^ibliotljefcn unb
^nftitute ergcl)c bal)er bie 2lufforberung, ^Irnbt's ©ömmtlidje SCßcrfc anyifc^affcn

unb bamit bic Surc§fül)rung biefcs e^rcnOoüen Untcrncljmcns fieser ju ftellen.

K. S.
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/SA. ^'üv^t 58iömarcE. Taue 3:ifcf)i]e[präd^e

unb ^iitevoien)'?, r)erau5(5ec5ebeii von £». won
^> f d) i in^ e r. t5tuttqavt, 5)eiit[cf)e 'i>eilng«)=

anftalt. 1895.

2)en „3::i[d)tiefprnc^en Stömnrcf'ä mit ben

^nrlamentavieni" lä^t f)ei'i- u. '^^o)'c{)ilu•^el• biefe

neuen 2;ifd)t]efpi'äd&e unb Sntevi'ieroö mit ®in=
l^eimifrfjen unb ^-rcmben folgen. ©§ Beetn=

träd)tiiit if)i-en f)iftori)'d;en SBertf) nid)t, bnfe fte

längft iöet'annteö raiebeiljolen, 3Inbeveg in faum
Deränberter Wcftalt brei= unb üiermal, ttud)

öfter erjäljlen. :i\n ©nmmetnieifen muffen fotc^e

Singe, fo läftig fie and) bem überbürbeten Sefer

fallen mi^gen, mit in tien Änuf genommen
loeiben. S^aö aber foll man jur 9Jiifi()anbIung

bev uom dürften 33iömard felbft fo meifteil^aft

ge^anbf)abten fremben ©prad}en uon ©eiten bes

^erau'jgebere fagen? ©o 3. 33. fprid^t S. 331
bei- ^-ürft, nad) ber 3?erfion eineö fuHivnatiften,

uom englifd;en Premier at§ „.'oerrn" (Salif^burr;.

„Nous sommesdes coques, nousnepermettons
(pas) que d'autres chanteut mieux que nous-
memes," ^ätte ©. 238 5öiarfd)air «aiKant ju

33t^omard gefagt; allein er fprad) uon gallifd^en

.s^äfjuen , nidjt uon Gierfc^alenl Gö mimmelt
uon fold^en 5ef}tfi^" i" biefem 53anbe. .*piftorifd^e

Ungenauigfeiten corrigirt ,sum Xijsil ber S^ejt

felbft. Sie mef}rfac^ iüteberfer)renbe 23e[}auptung

be§ fVürften, u. 9t. ©. 208, 241, 314, nie tjabc

eine 9JJeinung'juerfd)iebent)eit ^luifdjen it)m unb
|

il'aifer J'i'ie^i'id) beftanben, erfät)rt @. 297 eine

fc|(agenbe 3Biber[egung. 9iic^t fo S. 342 bie

ganj unrichtige ©arfteUung beö 6onflicte§

3iöifd;en <Sir di. SJorier unb bem ©rafen
Öerbert 93i'5nmrrf. 3>on ben Urtl)eiten be'5

großen Haujlerö über 3eitfl£"offen fei es ge=

ftattet, inenigftenö einige ^ier an3ufüf)ren. ÄiJnig

Sßit^eim uon SBürttemberg „ein burd^auS
nationaler, faft burfd)enfd)aftiid^ gefilmter .vierr".

2ßinbtI)orft „ift ftetö ein bered^nenber ^yemh
unfere§ 91eid;e§ gemefen ... ^d) bin überzeugt,

iia^ 9i5inbtt)orft »iel baju beigetragen ftat, bie

3:rennung «Sr. SWafeftät uon mir berbeisufübren."

Sotf)ar ä3ud)er: „SBie gern I)ätte id) mid) uon
i[)m mefjr beeinfluffen laffen, aber er moUte eci

nid)t, er raar eine uiet ju uorue^me, jurüd»
l^altenbe Statur . . . ®er ©innige, mit bem ic^

mid^ nod) über 3lIIeö unterl^alten fonnte, unb
ber mid) immer uerftanb." ilaifer ^i'Jei^rid) „ber

tiebenäroürbigfte SJtenfc^, ber mir jemalö be=

,

gegnet . . . ein ed)ter |)of)en3oUer uon ber
|

beften 9{rt unb ben glän^enbften ^ä^igfeiten ...

er tuürbe bie 3Bcft in ©rftaunen gefetjt Ijaben

burd} bie iiraft unb baä perfönlid)e (Singreifen

in feine Stegierung". j)er uierte 5capoIeon

„ein aufgewedter, uerftänbiger franjöfif^er 1

Sunge." Äaifer 3BiIf)etm „ein ganjer

3Jfann, befonnen, et^rliebenb unb tapfer."

Saffalle „ein reijenber 53ienfdö , ein Iluger
]

^nic mit einer 5ßortion ©itelfeit, aber nod)

mel^r 5Bi^ unb Äenntniffen. ©eine Ünterfjattung

rcar entjüdenb." Siebfned)t: „uiet 2:atent,

grofee Siebnergabe, dE)imärifd)eg ©i)ftem" ...
SJJotleij, „befafe einen munberbar er[)abeneu unb
ibealen dtjarafter". Unb über fid) felbft aufeerte

ber große 3)hnfd}cnifenner einft 5U bemfelben

93?otIet), er I)abe fid), a[§ er nod) jünger mar,

für einen leiblid) tüd)tigen 93urfd)en gel;a[ten,

jct5t aber fei er übcrjeugt, bafe Siienuinb unrif=

lid) mäd)tig ober grof? fei, 9iiemanb irgenb

rceld^e 9JJadi)t über bie (Sreigniffe l)abe , unb er

I

muffe (ad)en, luenn man i^m baö Gomptiment
mad)e, ba^ er meife unb fc^arffinntg fei unb

, grofjen (Sinflufe über bie iffielt ausübe, "^ienn
' fonft nid)tö, fo fd;[o^ er, Sefd)eiben^eit babe
er gelernt. DJotleij'ö iU-ief ift uom ^suU 1872
batirt. 9J?tt biefem ditat muffen mir leiber

fdjiiefsen.

nß. Comte Beuedetti. Essais diploma-
ti(iues. L'Empereur Guillaume I^r et le

Eriuce de Bismarck. La triple alliance.
lü paix armee et ses consequeuces. Ma

mission ä Ems. Paris, Plön, Nourrit
et Cie. 1895.

Sie 2>erfd)oI(enen uon 1870 fefjren mieber.

Oltiüier unb 33enebetti, — roer mufete eo, ta^
fie nod) leben ? — brangen fid) gefd^äftig an
bie Deffentlid}feit, ber rebfelige 3lbuocat mit
einem uielbänbigeu SBerfe, ber 3urüdf)altenbere
Siplomat mit einer ©ammlung uon (i'ffai)ö.

5Benebetti's 33ud) i)at uier 2{bl^anblungen, aber
es ift in allen nur ein ^n^olt: bie angebliche
3)erroerflid[)fcit ber ^olitif Sismard'ö. Sie
beiöen 2(uffäl3e über bie 2:ripeI=3(Ilian5 unb ben
beuHiffneten Jyvieben , bie fidf) meber im 5nr)alt

nod) in ber J-orm über ben Surd)fd)nitt fran= .

jijfifcber Seitartifel err}eben, f)ätten anoni)m,
mie fie luaren, in ben Sal)rgängen ber „Eevue
des deux moiides" ruf)ig meiter uerftauben
fönnen. 3!}ief)r 33ead^tung uerbienen ber erfte

Sluffa^, ber ben 2lnt()eil 2öil^e(m''5 I. an ber

preu^ild)en '^^olitif freilid^ etiun§ fe^r im 9(11=

gemeinen feftjuftellen fuc^t, unb ber le^te 9(uf=

fa^, in meld)em 33enebetti (äl^nlic^ mie ©i)bel)

fic^ mit einer geioiffen (Sntfd)iebenr)eit gegen

ben .*»>r5og uon (^ramont raenbet, babei aber

bennoc^ in 23iömard hen Url)eber beö ilriegeö

uon 1870 finben miU. C?in grofeer Unbanfbarer,
biefer ^enebetti! SBer mürbe bie 33erid}te unb
bie 9(b()anblungen beö ifleinen fraujöfifc^en

Siplomaten lefen, roenn fie nid)t auf jebcr

©eite uon bem großen beutfc^en ©taatsmanne
er3äf)(tenV

xg. Alviu et R. Prieur. Metrouomie ex-

perinientale. Paris, Librairie Fischbacher,
1895.

Su'S 33ud) ift einem ebenfo mül^famen mie
unfrud)tbaren Unternel)men geroibmet. Sie
Ferren 9((uin unb prieur (jaben, ben SJietrononi

in ber §anb, eine 9(nja[)l uon 9(uffüfjrungen

ber uerfc|iebenften mufifa(ifd)en 9Berfe — Cuar=
tette, Drd^cfterftüde unb 3Bagnei'fd)e aihifif=

bramen — in '^ßariö, 33ai)reutl^ imö 9JtündE)en

mit einanber uerglid)en unb genau aufgeseid^net,

rceld)e 9(btüeid)ungen baä urfprünglid) ange=

fd)(agene Jempo im SSerlauf bes ©tüdeö erlitt,

unb mie rceit bie einseinen 9luffü[)rungen metro=

nomifd) auoeinanbergingen. ©ie fommen 3U

bem Stefultat, ba| eine gute SBiebergabe beo-

felben Sßerfeö (in nerfd^iebenen Drten unb ju

uerfd)iebenen Reiten faft genau biefelben S^empi

geseigt ijabe. „&üt" unh „fd)Ied^t" finb nun
bei 9J{ufifauffü()rungen ebenfo be[)nbare 53egriffe,

mie „rid^tige'S" uiib „falfcf)e5 STempo". SBenn

bie äußeren 33ebingungen ber (£orrect()eit erfüllt

finb, mirb cS fer)r fd)uier l^alten
, für jene Ur=

tl^eile objectiue (^runblagen 3u finben: (Sefüt)[

ift Sllte-S. Wlan barf getroft bef)aupten, ba^
nidöt jmei 9J(enfd)en basfelbe Qtnd in bem
gleid)en Sempo fpielen ober fingen: beölialb

fd^meben bie 9([uin4>rieur'fd)en Unterfud;ungen

in ber iJuft.
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SBon SJeuigEeiten, roetd^e ber Kebactton bt§ }utn

20. Tecember jugegangen ftnb, cerjeic^nen nur, näljere?
eingeben nad) Siautn unb ÜSelegenljeit un§
oorbetialtenb:
älmicis. — Gine ediultrngobie. Sioii eomoiito be

Jlmicis. Stuttgart, ^3. ©ngeltioni. 1895.

2tuörcnsi = SnIome. — 3iut!). üTjählung uon l'ou

•JlnDrtas = £aloine. gtuttgart, ^^ @. l£otlo Jiac^folger.

1895.
2Irtt9lonlD=9JJcnbclsfoJ)u='i*ni'tl)otbl). — 2ct;metter=

linge. (>leei(i)te von 3Ubrecf)t iiieiibelsjol)»i=iöart()olbi)

uiiö Ciorl Don fiUrnsiüalB. Ölbttingen, Jieteri(^*fd)e

i!erlagstiu(t)t)an6lung. 1896.

aifriinrin. — iKorbifc^e Älänge. ;Kuffi?cfie 5)id)tungen

tu bcut|cf)er Uebertroguiig 0011 %. lUfd^arin. Stiga,

"sonrf Ä ikiUeroätt). 1894.

Aiilard. — La societe des Jacobins. Kecuoil de
doctiiueiits pour l'histoire du club des Jacobins
de Paris par F. A. Aulard. Tome V. Paris,

Gert'. Xoblet et Quautain. 1895.

4*nUI)0X*!i. — S^ie ißeiiug non HHIo unb bte Spätere

aiuggeftaitung bcs 3lpt)robit2»^sbealä. i'oii SöaUljorn.

Hamburg , 'i<erlQfl?Q)iftalt unb Jrurferei a.=(S. (oorm.

^"i. %. :)iid;ter). 1895.

Bflla. — Avv. Antonino de Bella. Corso di socio-

luiiia. Vol. I. Sociologia generale. Xicotera
(CTilabria). 1895.

«cUcrmanit. — gdjiUer'S SBerfe. herausgegeben oon
ijubiuig äJeUermann. 3weiter unb britter S^anb.

Vcivjifl, ä)ibliograp[)iid)es ^Niiftitut.

»^Pcrtclcij. — S)te alte ®efd)id)te. Son (it)arte5 be

syecfelct). groet Jbänbe. Stuttgart, §. engel^orn.

1895.

$:*iclfri)0lu&tl). — G)oett)e. Sein i.vben unb jeine SDäcrfe

Don Dr. ajielfc^oirsfi) ^n äinei 33änben. Crfter 53anb,

mit einer ^tiotograoüre. iliiinrfien, 6. i>. S3ect. 1896.

Biosraiihisflie Blätter. Vierteljahrsschiift für
lebeiisgeschichtlicbe Kuust und Forschung.
Herausgegeben von Anton Bettelheini. Erster
Band. Heft 3 und 4. Berlin, Ernst Hofmann &
Co. 1895.

asium. — Se ^rügelreif Don Tlaic SÖIum. S^^tte, vex-

linberte Stuflage. Seipäig, Ctto Üenj. 1896.

%«lum. — 2ßat be äßinb oerteUt. üäuid^en in aJiecEel=

borgfd) 5ßlatt non iBiaj S3Iuin. Seipätg, Otto Senj.

189Ü.

*i*ott. — Simicn unb ^elila. 3iomon in ämei S3änben

uon lUnni *cct. Stuttgart, o- Gngelborn. 1894.

Bockeiiheimer. — Die Mainzer Khibisten der Jalire

1792 und 1793. Von K. G. Bockenheimer. Mainz,
Fl. Kupferberg. 1896.

öourflCt. — AosmopoUS. Stoinan in äiuei Söänben
iHin i'aut Öourget. Stuttgart, 3. engelt)orn. 1894.

»i'itrijiter. — Slus bem ©eiftesleben Ber Itjiere ober

Stoaten uud 3;^aten ber Äleinen. äjon i^ubroig

Sdüc^ner. SJierte, oerbefferte atuflage. Seipäig, %t).

Iljomal.
2:»ii(l)ncr. — irit^t unb teben. Sret nüturnnffenfc^afts

lid)e ä^eiträge _äur Sljeorie ber natiirlid)eu S.'ltorbnung.
aiUgemein oerftänblii^ non ^>rüf. Dr. £ubiuig iöücf)ner.

^^iineite, uerbefierte iHuUage. t'eip,5tg, Zti. J^oma^.
l?AuUc=9{inutini. — ^lieues italienifc^=beutic{)es unb

beutic^ntQUeniid)e§ Söbrterbudi uon C§far SöuUe unb
(Siiufeppe Dtigutini. Jünfte Sieferung. Seipjig, aern=
Ijarb iaud}niR. 1895.

^Ülotu. — Briefe unb Schriften oon fiianä non ibiitoiu.

I. Briefe. Qmii S3änbe. iierau^gegcben t>on SDiarie

Bon Söiilou'. i'eipjig, öreitfopf & »ärtel. 1895.

Ifoljre. — Sofef Seiger. Dioman »on ^f^aul eal;r§.

'|.'rtri5 unb 2eipjig, *ßaul Sangen. 1895.

l^nrus. — Jas eoangeüum Söubb^oe. 9Jad) alten

Duellen er^ä^lt oon 5}5aul ßaruä. Unter iUiitiuirfung

bes Serfafferö ou§ bem ®nglijc§en übecfe^t non G. ,5.

k. Saufe. Seipäig, 2B. Jriebrid). 1895.

(flifforö. — lante Stnna. 3ioman in jtuei Söänben
uon iS. .H. eiifforb. Stuttgart, 3. engeli)orn. 1895.

iV'OUraö. — ^n üurpurner "jinfternife. 3ioman»3m=
prooifation au§ bem breifeigften ,"\at)r^unbert oon
liiic^ael OSeorg (Jonrao. öeriin, SJerein für freieg

3d)riftt^um.

i^oVVie. — 3>ie wal)ren 3iei(§en. Sßon Jy. ßoppee.
Stuttgart, 3. engett)orn. 1894.

<Otta. — Ehefolter. Roman von Johannes C'otta.

Leipzig, Aug. Dieckmann.
<£ouperiie. — äßeltfrieben. SRoman oon Souis Gou^

peruä. Ginjig berechtigte Ueberjefenng ron Dr. *;5aul

;)larfie. Sresben unb i'eipäig, .sSeinrict; Hiinben.
(frootcr. — .Sioei .s'ierren. >Koman in juiei SBänben
oon S. iö!. Grooter.^ Stuttgart, 3. Gngelt)orn. 1895.

Dajot. — Napoleon I. in Bild und Wort. Xach
den berühmtesten Malern, Bildhauern und

Stechern von Armand Dayot, übertragen von
O. Marschall von Bieberstein. 7. bis 9. Lieferung.
Leipzig, .Schmidt &. Günther. 1895.

Socrtitfi. — Gapri. ©Cissen unb Träumereien oon
Äatf)arine oon Soering. iöerlin, Stieranber SJunder.
1896.

I)rfjfus-Brisac. — Du contrat social. Par J.-J.
Rousseau. Edition comprenant avec le texte
definitif, les versions primitives de l'ouvrage
collationnßes sur les manuscrits autographes de
Geiieve et de Neuchätel, une introduction et des
notes par Edmond Dreyfus-Brisac. Paris, Felix
Alcan. 1896.

tf'ücrs. — 3m blnuen §ed)t. Siomon auä beut beutfcften

GuUurleben im Slnfang be^ fed)set)nten 3a^rl)unbertä
oon ©eorg @ber^. Stuttgart, S!eutfcf)e Söerlagäanftalt.

1896.

(f'tjlers. — Somoa, bie Iferle ber Süofee a jour gefoßt
oon Ctto G. Ghlerä. SBerlin, fiiermann *V*nftet. 1895.

t^clömnittt. — ä}Iütt;en unb 5\Tüd)te. @ebirf)te oon
Garl rt''^I'""fl""- 3^re«ben, G. '4-'ierioii. 1895.

S'itftcr. — SäSinternädjte. (Sebic^te oon 3lrt^ur Jfitger.

äUerte ätuflage. Clbenburg unb Seipjig, «c^ulje'fdje

^lofbudjbanbtung.
S-lnmmnriou. - Sog Gnbe ber 2BeIt oon GamiUe

,vlammarinn. 51)!it ÖJeneljmigung be* Serfafferg ins
Seutjdje übertragen oon Marl aBenjel. ^forj^eim,
Grnft fiiaug.

S-ont.iitn. — Siabuco. Eramatifdieg ß!ebid)t in oier

:!luf jügen oon g-. (yontona. Jeutjcf) oon Söerttja oon
Suttn'er. 9Jlit einem Sßoruiort oon Subroig Jyulba.
gjreäben, G. ^pierfon. 1896.

C^cÖcntbMd;. — Sd^effelsöebentbuc^. Gine Sammlung
ernfter unb l)eiterer Sieber. Bresben, ;)l. oon ®rumb=
tom. 1895.

©cttiirfjCit. — i-forrijaugfegen. Std)tung oon Otto granj
(SJenfidien. ^Berlin, Mlcranber Sunder. 1896.

CSersÖorff. — ^in ^c^le^ter Slienfd). 9ioman oon 31.

oon ©ergborfi. Stuttgart, 3. GngelJjorn. 1894.

^öttinnev SüJuicnolmnitori) für 1896. >öerau§=
gegeben oon Söttingtr Stubenten, ööttingen,' Jiete=

rid)'fd)e i8erlagsbud)l5anblung. 1896.

(8ret)tUc. — Sßerloren. Sßon .^lenrg ©röoille. Stutt=
gart, 3. Gngel^orn. 1895.

©rimm. — 3>a§ Seben ;)(opbüeri oon Sierman Srimm.
Sritte Sluflage. 'Jieue SJearbeitung Berlin, SBil^elm
,s>erfe (Söefier'ic^e 3:*ud)banblung). 1896.

Groos. — Die Spiele der Thiere. Von Karl Groos.
Jena, Gustav Fischer. 1896.

©roffc. — 3)ie ©ebic^tc be§ ©rofefürften Gonftantin.

3n freier 'Jiadjbilbung oon 3uli«s Oroffe. 3'oeiter

Söeil. 6ro§enl)ain unb Seipjig, SJaumert &: SHonge.

1895.

©umppcnbcrB. — Jer fünfte ^^>roDl)et. 4!t)iIofopl)tfd>er

Dtoman oon £iann§ oon ©umppenberg. Berlin, a^erein

für beutfdjeg Sdjriftttjum.

."£»nrms. — 3iaturpt)ilofopl)ie oon jyriebriÄ £iarm§.

Slug bem ^anbfdjriftUdjen Sfac^laffe beg 4>erfafferä

herauäoegeben oon ^einridj üBiefe. Seipjig, 2:1). @ru=
ben'S a*erlag. 1895.'

."öorroöCJt. — ©djiffe, bie SJat^tg fic^ begegnen. *Romon
oon S3eatrice «parraben. Stuttgart, 3. Gngelborn.
1895.

.OclflCl. — S)er Sänger. Stoman oon Äarl oon Jgeigel.

Stuttgart, 3. Gngel^orn. 1895.

.öcinemonn. — ®oetbe, oon Marlöeinemann. 3'i'S'*^'^

»anb. Seipäig, G. 31. Seemann. '1895.

Ueiueiuaiin. — Zvir Entstehung der Stadtverfassung
in Italien. Eine historisclie Untersuchung von
Lothar von Heinemann, Leipzig, C. E. M. Pfeffer.

1896.
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2;cut)d)lanb§ Sauen mit gejc^ic^tlic^en unb geo=

grQpi)ifc^en Siotijen. £>onnooer, 3. 6. Äönig & Gb=
Ijarbt.

ÜCtC^Ott). — (Sobanfen eine§ l'Inberen Don J^m felbft.

Son'.uarl rtf«i''srr »on Seuefeoni. SSien, Garl Äonegen.
1896.

fiicütnann. — 3?ter üßonate por '^tarie. 1870—71. Se=
lagcrung^bucf) eine? .«rtcgatreiioiUtgen im ®arbefüfilier=

regiment. ^'^eite 3UifIage jur fünfuntäioonäigidörigen
Sebcntfeier ber einnähme non •'^^ariS. iSerousgcgeben
unb mit einer Siorrebe eingeleitet oon Ctto i-ieömonn
gWündien, 6. ,\>. Sect. 1896.

Öilicucroa. — JinSgemätilte 6ebic{)te oon Jetleo
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Staliinner. — "Sie S^oltstoirtfjfc^aft in i^ren fittlid)en

Ö3runblagen lion Dr. &. SHa^inger. giueite, voü-
ftänbtg umgearbeite äluflage. greiburg i. so., §erberfdje
»Serlagf^anbluug. 1895.

9Icin. — Gncnfiopäbiftfieä §anb6ucf) ber ipübagogü.
iierauggegeben oon S. DteinT ^roeiter Söanb. 15. unb
16. Sieferung. Sangenfalja, ^ermann iöeger & Sötine.
1895.

SRcijcr. — ^(Qnbbud) be§ a3olf§6ilbungsn)efen§. sCon

Gbuarb SHener. Stuttgart, o- ®- Gotta 3;at^f. 1896.

diittev, — Seopolb oon Sianfe. Seine ©eiftesentiuicflung
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llnbeted)tigtcr Stbbrud aus bem Sn'^att bicfer ^eitfc^rift untcrfogt. Ucticrft^ung^rcc^te öorbefialten.



'^iz ^liwk Don San ^ftatco.

50011

f. Soxfin.

[5farf)bruff unterlagt.]

I.

Sie ^ängt nocf) f)cute, ein 21>eiligefc^enf an bie OJlabonna, in ber 5J^atcu5=

firc^e am großen ^Pfeilcx, nntneit bee ßingange^: gef)öi:t ^at fte bem jungen

englif(^cn Öer^og, befjen 23ilbni^ Don 2;i3ian'§ .^anb je^t ben ^ßalag^o $ßitti

^u ^loreng jc^mücft. 6r Wax botnal» eigen§ au§ fytanfreic^ nac^ S3encbig

f)erü6er gefomnrcn, um ft(^ Don bem 6enif)mten Äünftlet malen p laffen, mie

er auf alle -^^agen ber 9lengicrigen mit feinem etmag jurücf^altenben ßäc§eln

p öerfic^ern pflegte. 5l6er e§ mochte boc^ noct) ettoa» me§r baf)inter fein,

benn man Bemerfte, baß ha^ ^ilb fctjon faft DoHenbet mar, unb im ^alaft

am danal ©ranbe, ben bie 9tepubli! il)rem Dorne^men Saft jur 3Bof)nung

angemiefen, nod) nic^t§ öon 5Iuf6ruc§ ma§r3unet)men.

„5lo(^ eine 6i|ung für bie -öänbe," Berichtete fein Wiener ^Tonio ben

©onbolieren, bie im 5lacl)mittag3fchatten öor ber 2pr be§ 51caler§ i^ren

©errn ermarteten, „bann ift e§ fertig; unb ä^nlicf) — ! a(§ fä^t ifjr iljn felöer.

@an3 feine abiige Haltung unb li(^te fyarBc, unb biefe 5tugen, mi^t if)r, bie

einen anfeilen, aU mären feine ©ebanfcn mer mci^ tüie meit —

"

„2ßenn e§ bem 9!3kifter nur Befommt, bie ju malen."

„2Bie fo, 5licolo? S)u meinft— ?" er machte bie 2l6ttief)r gegen ben bijfen

Sliif. S:er alte Öonbolicr gucfte fc^toeigenb bie 5l(^feln; a6er ba§ (Gemurmel

burc§lief fc^on ben ganzen ßrei§.

„©0, e§ ift alfo nictjt geheuer mit i^m? ^a, ftiße Sßaffer finb tief. 6r

treiöt e§ aud) ^u a6fonberli(^. ^mmer adein, unb 2!ag unb ^laä)t über ben

^üc^ern: ha^j ift nic^t natürlid) in feinem 5llter. ^ungeg ^lut milt feinen

ßouf ^aben: marum lebt er nic^t mie 6eine§glei(j§en ? Unb bann — " bie

Stimmen faulen ,^u öorfic^tigem yylüftern — „eB Inci^ ja 9Hemanb, mann

er ,^ule^t ^^ur ^eic^te gegangen ift."

„5lber er lommt ja eben erft öom fjeiligen 9]ater au» 9f{om," manbte S^onio

ein, „unb ßure ^Papatt nef)men it)n boc^ mit offenen Firmen auf, bie ^oroj^i

ooran —

"
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„2Benn au^. 9ln ©einer ©teile fucfite id) mir einen anberen 2)ien[t. <Bo

ein f^xember — finb bie üBerf^aupt xcd)te 6§riften '? ^ä) §obe mir jagen lajjen,

in feinem Sanbe regiert eine ^e^erin."

„Königin @(ifaBet§, meinft Sn? S)ie ^ai eben all' feiney 33aterö Ö)nt

t^ren geifern öerfct)en!t: barum lebt ja bie fyamilie om franjöfifc^en öof ju

©oft, nnb er ift l^ier mit getjeimen S5ottma(i)ten öon Gaterina be' ^JJlebici, nm
|)ül[e bei ber 9tepn6li! gu fnc^en — tx)cnig]ten§ }o jagen bie SSaro^^i'jc^en Seute,

nnb bie !önnen e§ tüiffen, bei il^rer §errfd)aft finb ja immer bie Verätzungen."

„darauf lüürbe iä) mic^ nic§t Derlajjen. ^ä) gebe nic^t jo Diel für jein

Seelenheil. 5Jlein 33etter ift Schreiber an ber ©tabtbibliot^e!, nnb ber fagt,

e§ finb lauter öerboteue 2:e5:te, bie er lieft; if)r lönnt mir glauben, er l^at

fic§ bem ©atan öerfc[)rieben."

„6(^ämt niä)\" rief ha ber junge G)onbolier Gattarino aufjpringcub unb

bli|te fie, auf fein 9{uber gelel)nt, tnit ben gellen fingen unb ber ganzen Üiei^^e

toei^er 3^^"^ im, bie loie in beftänbigem Söd^eln ^mifc^en feinen ettnaS jn

lurjen Sippen ^eröor fc^immerten: „i^r e^t jein Vrot unb erfa^^rt ni(^ty al§

@üte öon i^m, unb bann bringt ^i)X if}n fo barauf lo» in» ©erebe, toie bie

^inber, o^ne DMc^bcnfen? Ueberlegt boc^, tüenn er toirflicf) ettoa» 5Jlagie

triebe: ift ba§ nicf)t bcffer al» beim ©piel ju betrügen ober feinen ^läc^ften

umzubringen, tria'5 unfere ©belleute aEe S^age t{)un, o^ne ha% ein §af)n banac^

M^t? ^aifer f^^ebcrigo unb ber ^oet 33irgiliu» finb auc^ ^Qw^'-'i^cr getuefen,

unb bie ^mproöifatoren fingen nod) f)eutc i^r ßob: unb Spante tnar in ber

§öl[e unb ^at fic^ öon Sucifer tüeiSfagen laffen unb ift nüä)'ij^x o^ne äßcitere§

in ben |)immel getommen."

„^eilige ^Jiabonna!" ftaunten beifättig bie Umfte^enben, „inie ber Vlonbe

bo§ 5llleö hjieber toei^! 9teben lann ber, Inie (Siner Dom ©enat."

„©tili!" flüfterte ber ©c^reibergöetter. „äßi^t ^^r benn nic^t, ba^ er

öon Ütec^tStnegen barin fein tonnte? gragt nur ben DHcolö. 3)arum bün!t

er fi(^ anä) jo öiel gejc^eibter als unjereinö; töa3 jinb ha§ mieber für öer=

fänglii^c ^Infic^tenl ©ie^' Xiä) öor, ßattarin, ha% ©u nic^t no(^ felber mit

mu^t, iöenn 2)ein |)er3og öom Seufel gel^olt iöirb."

„Unb ic^ jage cui^," rief Gattarino, „baöon fann überl^aupt ni(f)t bie 9tebe

jein. 3äf)ltt eS eu(^ boc^ an ben Ringern ah. 3« einem J^auf gehört ^tneierlei,

nic^t iüal}r? 3)ie äßaare unb ber $Prei§: unb \Da§, frage id§, folt er eigcntlirf)

für feine arme, fd)öne ©eele einge^^anbelt ]§aben? 9iei(^ unb fc^ön unb öor=

ne^^m ift er f(^on öon §au§ au§, öom lieben ©ott: töo fpürt i^r an i^m be§

Seufelö ©aben? Uui)xi er je harten unb äßürfel an? 2öa§ l^ilfe i:§m alfo

@lü(J im ©piel? Dtanft er, ha% er fi^ mö(^te fti(^feft matfjen laffen? ^m
@ffen unb Sirinlen ift er mäßiger al§ löir, er lebt ja meit unter feinen

2)ütteln; feine %xa^t — fc^töarj tagauy tagein töie ein Drbengfleib ; enblicf),

tüa§ bie fyrauen anbelangt — poverino!"

„(Sr t)at boc^ felber eine," manbte Sonio ein.

,,3n $Par-i§ gelaffen: ha§ iai)li nid§t."

„Um ba feine ©ac^e ju führen; fobalb fie bamit im Üteinen ift, fommt

fie naä)."



„Söenn aiidjl Söer nimmt bas fo genau? 5t6er lüa^rfjaftig , iä) iDü^tc

in ganj 23enebig feine 2cf}öne, bie fic^ nud) nur eine§ freunblic^en SSlirfe» öon

i^m rühmen bnrf."

„Uner!]ört!" beftätigte öom ^interbec! ^etüBer bex alte 5licolü, „aber

rirf)tig. 3)u unb \d) , mein ^u^ge, tnaö meinft S)u? tt)ir hielten ba§ an

feiner ©teile anberö?"

Gattarino Iarf)te unb toinfte it)m, ju f(f)n)cigen, benn e6en !am ber §er5og

mit bem 531aler an§ bem öau§ getreten.

„£a fällt mir bei," fagte Si^ian, „ha^ ber ^eEini, nac^ bem 6uer

©naben fragten, öon morgen ab bur(^ bie geftouöfc^mürfung Der^ängt

iüirb; ^{]x tonntet i§n a6er lüof)! ^eut' 5I6enb no(^ fe^en, Itienn ^t)x gleitf)

^infa^rt."

S)er ^er,3og gaB ben S5efe!^l unb f(^it)ang fic^ in bie GJonbel, bem 5JlaIer

feinen S^an! jnVointenb, ber ifjm nachrief:

„5l6er eilt Qua), ha^ ^i)t no(^ bei -öeCem t)in tommt, bie 6acriftei ift

finfter, unb e§ gibt SÖoIfcn au§ bem SBeften."

i^5 I)ätte nic§t beburft, baß ber -|)er,3og feine fieute antrieb, fo f(^oB bie

©onbel burc^ hk engen äüafferlüege ; aber bn» £i(^t iüar fi^on mer!li(^ im
©(^toinben, al§ fte am Gam^jo anlegten, -öaftig trat er ans Sanb, ba bröngte

ftc§, e^e e§ bie ©onboliere t)inbern tonnten, ein SSettler, ber f)ier feine Station

batte, bem 5lu5fteigenben cor bie ^üBc unb begann, Inimmernb ein 5llmofen

,3u erflet)en.

„5iac^§er, mein Filter," fagte ber -Öer^og unb trollte öorbei, ber 5lrme

aber ftredte il)m feinen §ut in ben 2Beg unb tDieberl)olte noc^ bringenber:

„Erbarmet (Surf) eine» armen ^ßlinben."

„•Jiacf)f)er, fage ic^," rief ber -Öcr^og ungebutbig, „fie^ft £u nidjt, ha^ iä)

Gile babc?" unb ha ber ?llte, f)alb taub unb ftumpf finnig, ibm gar mit neuen

Samentationen in ben 53iautel fiel, fc^üttclte er ibn mit ©etoalt ab unb fprang

bie Stufen l)inauf. S^abei ftie§ er if]u fo unfanft 3ur Seite , ha^ ber alte

^ut umfc^lug unb bie mübfam gefammclte Saarfc^aft baraul nadj allen

Seiten über bie 5)larmorfliefen unb in bay grüne Sßaffer be§ 6'analy ^inab

rollte. Stumm öor Jammer, taftete ber ßlenbe mit !^ülfloy fu(^enben .^änben

umtjer, (iattarino aber, ber feinem §errn unlniKig ftaunenb na(^gefel)en, fprang

3U unb brücfte i^m mit frennblicfjem ^ufpruc^ ein gro^el ßupferftüii au§ feiner

eigenen 2;afc^e in bie «öanb.

Xcr öer^og l)otte mit rafc^en Sd^ritteu bie ^irc^tljür erreicht, ba plöljlid),

ol5 iDÜrbe er je^t erft inne, IdoS er getljan, loanbte er fid) unb fam mit

gan,3 Don Sc^merj üermanbeltem @eftcl)t bie Stufen Inieber l)crunter. SSor

Silier 5lugen büdte er fid) unb la§ !nieenb au§ bem Staube bie armen .ßupfer=

münden jufammeu, legte ein ©olbftücf ba3u in ben alten fyilj unb flieg otjne

ein Sßort tuieber in bie öonbel.

6attarino ^atte i[)m mit leud)tenbem ^lid geljolfen; nun tüagte er ju

erinnern

:

„5lber ba§ SSilb? ©§ ift boc^ getüifi mä) t)el( genug."
11*
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„^ä) tüill ie|t nidjty ict)cn," fagtc bct §er,^üg furg. „^^^o^tt mii^ nacf)

|)aiiie." Unb ßattariuo 6cmcr!tc, ba§ er bie klugen gef^lofjen ^atte unb m(^t

toiebex öffnete, Bi§ fie am ^^^alaft anlegten.

„Sat)t i^r ba»?" pftertc er ben Öenoffen ^u. „^ft ha§ nici^t e§er bie

5Irt eincy -ö eiligen al» eineö armen 6ünbcr5'?"

S)er .Öer^og mn^te if)n gef]ört fjaben; cS flog eine jäl^e 9?ötl)c üBer fein

6efi(f)t; aber ni(f)t uor Unmitten, benn Don bem 2agc an l)egte er offenbar

eine befonbere (5)nnft fiir Gattarino. 5(6er if)m blieb ,3uglei(^ oon biefcm @r=

leSniB eine tiefe 35erftimmnng 3urürf, bie, ganj au^er 33erl)ältntB ]n bem

geringfügigen 5lnlafe , ben fc{}on ©infamen felbft ben (Sefc^öften entfrcmbete

unb ^nlc^t gar feine ©efunbf]eit ju untergraben anfing.

.,6r ift bc()ejt," fagten bie Scute unb betradjtctcn il]n mit fc^eucn ^lic!en,

a(§ er finfter unb l)ol)läugig fiel) ^ur abcublicf)en ga^rt in bie ©onbel belfen

lie^. „©ut, ha^ bcr ''Fcaler mit i^m fertig ift, er fte^t ja auy tote fein eigene»

©efpenft."

„^ein Sißnnber," fagte S^onio, „bei Sif(^e "^at er tuieber nic^t§ angerührt,

unb er fct)läft jo leine 9ia(^t me^r. 3^en 5]3agen graut e§, toie er feuf^t unb

mit ftc^ felber rebet, unb ^eute Ijabe i(^ fcl)on mieber bie Stubirlampe auf=

füEen muffen"

„So lann er ec^ nidjt lange machen," flüftcrtc ber 5}lajorbomo. „5tur

ein «Scirocco jc|t auf bie §i^e, unb er fjat e§ tneg. 2^ bin fro^, ha^ ^liffer

S^arojji feinen 3lrjt f)ergef(i)iclt ^at, fouft bliebe e» am 6nbe auf un§ fi^en,

loenn il)m eth3a§ ,^nftöBt, unb man tf)ut boc^ fein 5Jlöglic§e§ ; aber ber £)octor

felber !ann ja nic^t ^erau« bringen, \v>a§> il)m feblt."

®er folgte feinem tüiberfpenftigen Traufen bie (Stufen l^erab.

„äßcnn ^f)X nur auf meinen Matt} ^i3ren moEtct, £ur(^lau(^t; 6u(^

^erftreucn, mcnn 3l)i^ au§gel)t; ©efeltfi^aft auffud)en — meinettüegen nid)t nur

mönnlid)e — (^uä) !ann e§ boi^ an (Selegenljeiten nicl)t fehlen; ober fragt bei

5^on 3lnbrea an — mein |)im.mel, al§ id) fo jung luar —

"

„3it bie S3üd)erei," befa!)l ber §ergog, fid) jnreclit fc^enb.

„3'^r richtet ©ud) abftd)tlic^ gn ©runbe," rief ber 5lr,3t; „tt)a§ l)ilft oll'

bie @elel)rfamteit, Jüenn 3^r @ud) ben Siob an htn .öal§ ftubirt babt?"

„3Ba§ ^ilft mir, jn fterben," fprad) ber |)er3og mit feltfam aufleudjtenbem

33lid, „loenn id) nic§t gelernt Ijabe, töa§ 9iot^ t^ut?"

„S)a§ rebeft S;u mir nic^t ein," flüfterte 5Hcolö, e^e er an feinen ^la|

trat, bem ©enoffen 5U, „baß er nid}t ben böfen ^lid ^at."

„llnfinn," gab ber ebenfo gurüd. „^d) tüei^, toarum feine 5lugen fo au§=

fe^en, ic^ ^^abe baS all Äinb bei ben f^emben 9]latrofen gefe^en, bie mein

3}ater im ©pital befnd^te; er :^ot |)eimlt)e:^, ha§ ift, tüaä i^m fe^lt."

Einige 2agc barauf betrat ßattarino im 5Jforgengranen ben ^alaff^of,

um, betriebfam, tnie er mar, öor ben S^ienftftunbcn mit feinem eigenen go^r=

jeug ein paar ©äuge für ben ^Jlajorbomo jn öerridjten; aber ber toar noc^

nid)t crfc^ieucn. SBartenb ging er mit leifcm ©ingeu auf unb nieber, ha fol)

er auf ber ©teinbau! am 6nbe be§ §ofe§, in einen großen ©ammetpelj ge=

fjüEt, hm §er3og fi^en, bcr in fieberhafter Unruhe au§ feinem 5llloöen ^ier
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I)etau§ in bie ^J^orgcnfüljle geflüchtet tuar. gr grüßte i^n clf)i;er6iettg , unb
auf feinen fxeunblid^en £an! trat er näf)er unb er!unbigte fi(^ unbefangen

t^eilnctjuienb naä) feinem SBefinben.

„|)iei: brauBen tnirb mir fct)on tnieber leichter," fagte ber ©er.^og. „5l6er

für mein UcBel ift eben fein ßraut getüac^fen. 5^u f)üft ec^ richtig erfannt,

iä) leibe unter Slnberem tnirflid) am öeimtoe^. 2Bic, menn id) Tief) jum
l'eibar^t näf)me, (^attarino ^ Äannft 3)u mir nic^t Reifen?"

„Öott toeiB, tüie gern \ä) motzte!" rief ber G)onbolier; „aber, öerr, tnill

c§ Qua) benn gar nit^t bei un» gefallen? 6§ ift bod) eine fo fc^öne 6tabt,

ein müt)re§ SJöeltlnunber, fagt man, fo Diele ^aläfte unb fjeilige .<t^irc§en, unb
bie gro§e 5}}iü3^^a 3um ©pa^ierenge^en —

"

„^a, menn S)u a^nteft, Inie überbrüffig ii^ Surer ^pio.^^a bin, unb ber

einigen 5!)larmorfIiefen, non bcnen mir bie So^^len brennen — Gattarino, bift

£u je in einem äöalbe gelnefcn?"

„£)oc^, |)crr, brüben auf ben bergen über ßobore , bei 3}ertüanbten —
mütterlic^erfcitö — ^um Sefuc^. (S» l)at mir aucf) fcf)r gefallen , befonber§

mie bie ä^ögel alle 5]lorgen in ben Säumen fangen; aber rei^t tno^l Jourbe

mir bod) crft, aU ic^ iiadj .Spau§ !am unb ha§ 31>affer tnieber xoä)."

„3(^ InciB ja," lieB ber öerpg feine öebanfen laut lüerben, „baB ioir

überall in (Sottet ^anh finb unb baö mal)rc .&eil nid^t tion äuBeren Um=
ftänben abl)ängt; aber boc^, fie!^ft S)u, 3U Reiten fönntc icf) mein Seben f)ingeben

um nodj einen einzigen 9iitt tnie bamalg, ouf meinem Etappen über bie Slac§=

felber, beim tRuf ber ;3agbf)örner, im frifc^en £)uft ber ec^oHe unb be§ l^erbft-

liefen äBalbes. Xu !cnnft ba§ 5lIIe§ nic^t ; aber Inenn id) 5la(^tö baoon

träume unb crtuadje bann unb f)öre unter meinem ^^enfter ben einigen ge=

bämpften .Ruberfi^lag, nnh ber bumpfe öauc^ eurer Ganäle lnel)t mi(^ an, ba

möd)te ic^ 2ltle§ ^inlncrfen unb mic^ nacft unb bloB nad) @ng(anb burd§=

betteln, um in ber §eimat^ al^J 5lcferfncd)t ^u leben unb 3U fterben — bi§

ber 5)corgen !ommt unb mic^ Inieber jur ä>ernunft bringt."

„Slber, §err, ^^x feib bod) frei unb !ijnnt gel)en, ino^in ^fjr lüollt?"

„^rci?" fagte ber -Öerjog mit £'ac§en. „^a, öogelfrei, öerbannt bin ic^.

Wnb meine le^te Hoffnung auf 9tücffet)r be^al^le ic§ Dielleid)t allju tljeuer —
aber baöon Derfte^ft £u ni(^t§, mein Gattarino , unb e§ ift auä) gleich ; benn

menn bie Xinge fo fortgeben, bauert e» h)o!^l nic^t meJ^r lange, bis id) roir!lid)

frei merbe."

(Sin (5d)aner burc^lief feine miberftanb§lofen (^lieber, unb er lie§ ft(^

nod) tiefer in ben gel)öl)lten Si^ ^ufammenfinfen. £)em ©onbolier ftanben

bie leid)t getnedten 2;l)räncn in ben klugen.

„Söcun ^it)r aber fo gern jagt," fagte er rafd) ablen!enb, „tuarum ^abt

^§r e§ benn l)icr nie üerfudjt ? !^n 5]t5ferbe gel)t e§ ja freiließ nic^t, aber im

©anbolo, folc§' fleinem ßal)n, Voie meiner ba brüben. Xic Sagune toimmelt

üon tüilbem ©eftügel, meun man bie red}ten Reiten meiB, 2;au(^cr, 53iöt)en,

Guten unb allerlei Sßanbercr, bie 'OHemanb bei 9iamen fennt, unb e§ ift eine

reijenbe ^aö"^/
f^"-' 311 befc§leid)en unb meg ju fc^icBen, an fold^em 9}lorgen,

ganj frü^ tüie tjente."
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„S)a§ tnu^ \ä) öetfud^en !" tief ber ^ergog mit aufgel^eEtem ^litf. „^u
!^oft ba§ SSoot l^iei:'? S)ann könnten tr)ir eigentlich gleii^ '§inau§fat)rcn. 3<^

^^oBe oBen eine fef)r fc^öne gUnte, bie id§ in 9tom taufte, in ber Sampagna

3U jd)ie^cn, bie iüixb gut ba^u taugen, ^u toei^t nur mit ber 5lrmBruft

25ef(^eib? 3)a§ tt)ut nichts ; id§ tüill e§ S)ir fc^on geigen."

Unb er tuinfte bem ^agen, ber t)erf(^tafen unter bem SSogengang fa^, fie

gu Bringen.

„@§ tncrben freilid^ feine Engeln baju ha fein," fagte er bann. „Sa§

un§ biegmal nur erft 3)eine ^aQ^^-'ünbe Befic^tigcn; bi§ morgen gießen tüir

un§ tüelt^e. ^omm fc^neE, e!§e fie mir etino ben %x^t üBer ben |)al» fluiden."

Unb mit ettx)a§ öon feiner alten 8pann!raft raffte er fid§ auf unb ging,

auf (Sattarino'S 6d)ulter geftü^t, na(^ bem §interportal, tüo ber 6anboIo lag.

„@§ ift nur gar gu Inenig für @nre SSeqncmlii^feit geforgt," fagte

ß^attarino; ber ^ergog aBer, gang BeleBt Don ber 5luyfi(^t, ber ©tabt unb

feinen Gebauten gu entrinnen, lachte: ein ^äger bürfc fii^ barum nit^t

tümmern, unb na!^m gleich feinen ^la^ ein. ßattarino fc^ien üBerrafd^t.

„i5^al^rt ^l^r benn gang allein mit mir?"

„Sßarum nid)t, loenn ®u £)ir gutrauft, mid) f}in unb gurüd gu Bringen?

^ä) l^aBe alle§ ^»t'towen gu £)ir."

„2)a§ lönnt 2^x and), .^err," unb er ftic^ üom ßanbe, üBerlegen bem

öerbu^t no(^ftarrenben Pförtner gunideub; „nur fiel)t man, ha^ ^^x !ein

3}enegianer feib."

„5Jlcinft £)n? 3Seuegianifd§e§ ^lut '^aBe i(^ bocf) in ben 5lbern, unb bom
t)orne!^mften."

„3)a§ irärc?" ^er (Soubolier mufterte eifrig feine ^üge, oB er eine

5le!^nlic^!eit fänbc. „3)arum !önnt ^^r it}ol)t bie (Sprache fo gut?"

„!^u meinem ©lud, tücnn £)u mein ^Inlnalt Bift. ^a, fie tüzät mir bie

crften .^inbf}eit§eriunerungen : meine ©ro^mutter toar eine S3aroggi."

„S3on tnel(^em ©tomm?" unterBrac^ i^u Sattarino l)aftig. „äßann toar

fie geBoren? 2)aüon !^at mir ja ßl^eco !ein SCßort gefagt, al§ er mi(^ für

@uc^ bingte."

©ein @efid)t Tratte fic^ gang berfiuftert; regungSloS üBer fein üiuber ge=

Beugt, ertnartete er mit lauernbcm 3?lic! bie 5lnttt)ort.

„©0 bicl id) lt)ei^, I)ie^ i^r 33ater SBartolommeo ," fagte ber §ergog Be=

frembet, „unb fie l)at öor metjr al§ fünfgig ^a^reu gcfjcirat^et, benn fo alt

möre meine 5Jiutter je^t. S)u fi^einft ben SSaroggi nid)t freunb, (Jattarino?"

S)er @oubolicr re(^uete bie ^a'^re au ben Ringern nac^.

„^einb Bin id) i^nen Big in ben 2;ob," fpradj er, fii^ l^oc^ aufric^tenb,

mit einer getüiffen f^eierli(^!cit, „fie :^oBen öiel unb ©(^InereS berfi^ulbet. 5lBer

tuenn e» fic^ mit ßnrer 5l^ne fo öerl^ölt, !^aBt ^l§r leinen S^eil baran. @g
ift mir Don bergen licB," fe|te er Beiua!^e IjeraBlaffcnb ^ingu unb fu!^r mit

langen, ftolgeu ©(flögen gu rubern fort, „i^ l^ötte eS auc^ gleich an (Surem

guten 2Befen aBnef)meu lönnen. ^l^r ä'^nelt nic^t in bie f^amilie." ^amit

fc^tüieg er, unb erft al§ fie bie ©tabt :^inter fi(^ i^atten, unb bie ßagune fic^

im ^Olorgenglang Dor if)ncn auftrat, fiel er aHmälig in feine alte, öcrtrouli(^
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tebfeligc 2ttt jurücf unb jeigtc bem Öetjog eifttg bic 6anb6ön!e unb @eegto§=

tüiefen, feine ^^crlgeti^en in ber offenen SSeite, unb baih auä) einige ^lüge

fc^euei: SOßoffetöögel, bic fein !unbige§ 5(uge f(^on in großer ^^etne cntbedtte.

2)er ^etjog fa§ 5lnfang§ ftill jurütfgelei^nt unb trau! fha^^Icnben 5Iuge§

bie fyülle öon Sic^t unb Suft in ft(^ ; 6alb aber ertüac^te au(^ in i^m bie alte

^agbluft, unb er "max ebenfo Begierig, bie Flamen unb (Selnol^n^eiten bet

Sagunenöijgel ju erfragen, toie (5;attarino, fie ntitjut^eilen. S)arü6er öerftri(^en

unmer!Iid§ bie ^orgenftunben, unb e§ toor ber ©onbolier, ber, auf bie ©onne
beutenb, gum ^eimhjcg mo!^nte.

„5loc§ nic^t/' rief ber ^erjog. „^(^ tüoEte, xä) mü^te nie jurütf. S)eine

3}erorbnung ift gut, (Jattarino —

"

5l6er no(^ tnä^renb er fpro(^, ü6er!am ben ^efc^tüäc^ten eine ^Ii)|li(^e

53iattig!eit , bie if)n gtoang, fid§ am S?oben beS S3oote§ Betten ^u laffen, unb

6attarino'§ ^rü^ftüif, bie einzige borl^onbene ©törfung, öon beut Seforgten

an^uneljmen. 6)e!^orfam, tüie er bem %x^i ni(^t getüefen, fuc^te er ha§ ^rtc

2?rot unb ben l^alBreifen 5Pfirft(^ ju Betnältigen, um feinen neuen ^reunb

nit^t ju fränfen , unb üerfii^erte auf beffen @ntf(^ulbigungen , e§ !§aBe i]§m

lange nichts fo gemunbet. ^ann legte er fi(^ ^nrücf unb fiel lüie ein Äinb

in ©c§lof.

ßattarino Beugte fiä) üBer i^n unb Betrachtete i^n forfi^enb.

„2ßenn Du tüü^teft!" fagte er Bei fic^. „5lBer nein, Du Bift lein

^arojgi unb lein ©ottlofer, tt)a§ fie aucl) fagen mögen. Du fottft fieser mit

mir fahren."

Unb mit faft järtlic^er ©orge fc^oB er noc^ feine ^otfe unter ha§

fc^lummernbe ÖQupt, rüdte 5)laft unb ©egel, e§ ^u Befdjatten, unb ruberte

fc^nett bur(^ bie fteigenbe ©onnenglut!^ 5ur ©tobt gurütf.

II.

Der ©onbolier unb fein ©anbolo inaren bem ^ergog unentBe!^rli(^ ge=

tüorben. Der ^Ir^t f(^üttelte jtoor ben ^o:pf unb h)ei§fagte bie Bebenllii^ften

?yolgen; bie ^aroäji festen if)rem S^etter 5U, tx)enigften§ bie ©onbel unb

ftanbe§gemäBe§ befolge mitsune^^men ; bie Dienerfc^aft ftic^elte auf 6^attarino'§

neue Dbliegen§eiten, unb bie gan3e ©tabt machte fic^ öier Xage long üBer bie

DoE^eit be» f^remben luftig, ^^n fod^t bo§ iüenig an. @r :pu^te eigen^önbig

feine fylinte jurec^t, le!^rte Sottorino i^ren (SeBrau(^ unb h)arf oHmorgenblid),

iDenn fie unter ben offenen §immcl ber Sogune '^inou§ lenlten, oEe ©orgen

hinter ft(^. ©eine oenejionifc^en ^elonnten Rotten i!^ren fi^tneigfamen ©oft

unb 3ä§en (Gegner Oom S5erat§ung§tif(f) foum lüieber erlonnt in bem fonnen=

geBrdunten ßognnenfi^iffer, bem bie ^agbluft ou§ ben 5lugen fprü^te, ber mit

feinem ©onbolier um bie Sßette fd)o^, ruberte unb f(^lnamm, 53iittog§ noc§

gemeinfomem Wiaiji ha§ ßoger unter bem ©(^ilfboi^ cincy (S^ren3tt)öd}ter§ ober

im ©tranbmol)n ber Dünen tl)eilte, unb in ber 9Sertrouli(^leit bicfeS täglichen

S5eifommenfein§ oHeS 5J(iJgli(^e, §of)c§ unb 9liebere§, toie e§ ber ^ufolt ergoB,

burc^jufprcc^en fic^ geh3öf)nte. Unb ber föenoffe lic^ fi(^ mit fo glücllic^er

Gmpfönglic^leit bem Ginflufe feines Umgonge§ unb eröffnete i^m bagegen eine
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fo ftifc^e SSelt öolfgt^ümlic^er £e6en§ei;fa!^rung unb Ueöcrliefetung, ba§ beibc

mdjt mübe tourben, 311 geben imb gu em:pfangen. 5tur ba^ ber öet^og/ je

naf^tx fie einanber !amen, unb je me!^r et bie <SeI6[tänbig!ett bet (Sefunbl^ett

^urüdgetüann , imtner öfter einem inneren ^^^efpolt ju öerfaHen festen.

(S^ernbe trenn er ftd) am offenften nnb frö!)li(^ften goB, !onnte er mitten im

(S)efprä(^, toie bon einer fjeimlic^en Sßnnbe geqnält, abbrci^en nnb ft(^ in

finftereg 8innen jnrütf^ie^en ; nnb ßattorino erfi^ijpfte öergcBlii^ alle feine

5Jlittel, biefen 5lntt)anblungen 3U Begegnen. Sie öeften SSorfc^löge ^n neuen

Unternehmungen, bie fc^ijnften @(^iffermär(^en nnb politifc^en ©tabtgefc^ii^ten

fanben !einen 51nflang me^r; lie^ er aber feine S5eforgni§ nm ben !aum

©enefcnen Blicfen, fo töie§ il§n ber mit einem ©d^erjmort ab unb fa!^ i^n bodj

ba6ci an, al§ f)ötte er etlr»a§ gan^ 5(nbere§ auf bem ^ergen. ßattarino fragte

nid^t, fonbern Inortete mit fitf)erem 9Jlitgefüf)I, 16i§ irgenb eine 2Benbnng i!^m

:^alf, ben 33erftimmten nnöermerlt ^u ^erftrenen unb ^nm nnfiefangenen ©enufe

ber ©egenlnart ^urücf^uöringen.

5ln einem l)eEen Stbenb trieben fie auä) fo auf ber Sagune, ber -^er^og,

f(^tt)eigfamer al§ je, brütete öor fi(^ ^in, ßattarino, feiner ßaune fc^onenb,

fa§ nac^ ben ^Iropfcn, bie öon feinem 9tuber liefen unb tnarf bann einen

SSlicf nad) ben Sßetterjeidjen am §immel.

„i){e ^rammetSöiJgel muffen biefer Sloge burdjfommen/' fagte er t)erfn(^§=

meife. „Sollten mir nic^t morgen an§ Ufer fal^ren nnb 3)o^nen legen?"

„Unb übermorgen na(^fe!§en, ma!^ gefongen ift?" tnar bie Slnttnort. „Du
locfft mi(^ bon 2;ag ju Sage tneiter, ßattarin. ^ä) fagte 2)ir ja f(^on, i(f)

barf ni(^t. ^(^ mu§ gu ben ^üd§ern jurücl."

3)er (S)onbolier lä(^elte ungläubig.

„;^^r bürft boc^, ma§ ^^r tüoEt, §err. Unb id) Inei^ ja, ^f)r könntet

@n(^ gan3 anbere .^ur^lneil gi3nnen; aber beffer al§ bie ^üd)er taugt 6ud)

biefe immer not^."

„^Ttir fc^on, Gattarino, aber S)ir? Da» ift, iüaö mir feine 9iu§e mel^r

im''
(Sr l^atte nod) nii^t auSgcrebet, ha flang ein fernher fc^toebenber ©loden=

ton au§ ber füllen Sßeite herüber. @r fu!^r auf unb Ijorc^te mic cntgeiftert

banai^ l)iu.

„§err ©Ott, Dein ^eii^en!" rief er mit inbrünftig gefalteten Rauben, „ha^

tft bie 5lnth)ort, (Jattarin, auf meine ^rage."

Der ©onbolicr !^atte bie 5}(ü|e gebogen, „©an 2obaro'§ ©elänt," fagte

er, „bo§ befte in SScnebig. 3lber, §err, mo§ ift 6u(^? 3§r fel)t au§, al§

pttet ^i}X ein ©efpenft gefe'^en?"

Der |)er3og fa^te fid}.

„©eltfam," fagte er, „^öd)ft feltfam. ©anj ber Son unferer ©lochen

ba^eim. ^^ badjte, er märe mir gefanbt, bamit iä) nic§t mieber öergeffe —
mein ©etüiffen mal)nt ja fd)on bie ganje ^eit: e» mar nur fo fü§ , einmal

l^injuleben unb nid)t jn beuten. 5lber nun mn^ \<i} ein (^nbt mad)en. |)öre,

ßattarin; e» ift beffer. Du erfäl^rft e§ gleicht mir merben morgen nic^t 3u=

fammen ausfahren nnb überhaupt nidjt mieber."
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gottorino ftarrte i^n gonj Beftürgt an.

„§err, tneim \ä) cttüaS ncrfdjiilbct IiaBe
—

"

„S)u m(^t, ßattarin, 2)u n^a^r^^nftig itic^t! 6§ ift efien, iüeil i(^ ^\x fo

t)iel banfe, @efunbl)eit unb neuen ^hitl) unb S^roft, tno aH' bie 5lnbeten mid)

t)crf(^ma(^ten ließen an SeiB nnb ©eele, tneil £)u allein ^ier mein ^^teunb

getüotben Mft, ha^ iä) S}it nirf}t i'tbel Vergelten möchte. S^orum lüill ic^ micf)

tion 2:ii- trennen, el]e Sit etiüaö 3uftbßt, tüaS id) mein Sebenlang Bereuen

müßte."

„Öerr," rief ßattorino, fi(^ lang nieberiuerfenb , um i^m näf)er gn fein

unb feinen ^^antcl gn faffen: „trarum foEte e§? ^c§ ^a6e nid)ty al§ (S^üte

üon 5^ir erfal)ren, nnb nun tniEft Sn m\ä) fo öon 3^ir t^un? £u t)erfd)mäf)ft

nicöt, mic^ Steinen i^reunb gu nennen; ben!e nur, ma§ Bift 2>u bann mir?

£u bie crfte feine unb eble ©eele, bie fid) meiner annimmt unb mi(^ ni(^t

Bloß gum Safttt)ier unb ©aleerenfclatien Braucht. ^citleBenS ^aBe ic^ mi(^ ge=

prmt, baß i(^ xo^ unb untniffenb BleiBen müßte; 3)u l^aft mir non S^einem

SBiffen mitget^cilt, Bi§ mir nid)t§ mef)r unerrei(^Bar fc^eint; ba§ 5lIIc§ tnittft

Su mir fo auf einmal nel)men? 6iel) , lein 235efen auf Grben — außer

einem, tnie e§ ©ott tnilt — ift mir fo anS .f)er3 getnad^fen hjie £u; unb

bod), tnenn l)eute 3^eine S?erBannung anfgeljoBcn iDÜrbe, tüoEte ii^ mid) freuen,

tnenn es and) ba§ Sube meiner fd)önften öoffnung tnäre, tneil e^ lein ©lud
giBt, ba§ ic^ S:ir nidjt gönnte. 5lBer fo lange 3)u ^ier Bift, laß mid) tneiter

beffen genießen unb Steinen ©efä^rten fein. äßa§ ift baBei ^u fürchten?"

„S)n fennft mic^ e&en nid)t," fagte ber -^ergog traurig. „2Beißt £u
noc^, mie ii^ bamalä an ber ,fiird)tl)ür ben SSlinben fc^lug? 3)a fagteft £u
mir auä) ein gute§ äßort , ba§ i^ nic^t öerbiente; unb bo(^ inar e§ mir

folc^cr SBalfam in ben Cualen ber (Erinnerung, fo füß £ein freilnilligeS 3}er=

trauen, baß id} nic^t ha§ ^erg Ijatte, £ir bie klugen gn ijffnen. SlBer je^t

Bin id) 3^ir eine S^eic^te fc^ulbig, bamit £!u ftel)ft, \vai-> öon mir gn getoärtigen

ift, unb ^§ £)ir nic^t gef)t toie ben Slnberen, bie mir getraut IjaBen."

dattarino'y fle^enbe (SeBärbe mollte i^n unterBrec^en , aBer er iu^x fort,

aBgetnanbten 33lide§ unb mit gefentter ©timme, li>ie (äiner, ber eine oorgefe|te

5|3ftic^t Bi§ ,5u (5nbe bur(^füf)rt: „2;u l^ielteft mi(^ öielleii^t Bi§ je|t für

bulbfam, geredjt unb langmütl)ig? £a§ ift 5ltte§ nur Schein: ic^ Bin jö^=

jornig öon Dktur. S^ie ftrengfte ^Jcößigung, bie ftetigfte äßac^famleit feilen

mi(^ nid)t; fie tüiegen mi(^ nur in 6id)erfjeit, baß i(^ ben S)ömon ü6ertt>unben

glaube, unb bann, el)c id) mi(^':^ ticrfe^e, ofine (Srunb unb ^Ingeic^eu, erliege

id) il)m t)on Dienern, al§ ftiäre e§ gum erften ^cal, unb meine 9iä(^ften unb

£'ieBftcn muffen barunter leiben. S^arum ^oBe id) Befi^loffen, 5Uemanben mc!§r,

ben ic^ licBe , ,gu meiner i^reube um mic§ gu t)a6en. 5lein , fage mir nic^t§

bagegen. S)u mirft fc^en, ha}^ ic^ llrfadje genug l)aBe.

„^c^ l)atte einen trüber, (Sattarino: er Wax ber ältere, ber @rBe be§

IJIamen«. 2Bir lieBten un§, toie ©efdjtoifter foHen, fo t)erfd)ieben tüir tnaren:

er fein unb !lug unb fd)on aU Äinb auf bie SBürbe be§ |)aufe§ Beboc^t,

tüö()renb \ä) mi(^ braußen Bei ben ^Pferben unb §unben ^erumtrieB unb meine

unglüdlic^c Einlage Don t)ornl)erein Bei jebem 5lnlaß an ben Slog legte.
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3)atitm lie^ mic^ anä) ber SSatet auf bem ßanbe autütf , aU ex $PT§tli))p 3u

§ofe initnat)m. „Solchen SSraufetopf !önnen tüir ba nic^t Braucfien," l^atte

ex gefagt. ^(^ tüax ou^ex mix, al§ ^ol^n bex f^alconiex mix ba§ ex^dfilte.

5lbex meine Sßoxfö^e !önnen nic^t lange gefxuc^tet :§aBen: bo§ 9täc^fte tnax,

ha% iä) meinen ßicBIing§l^unb um einen Unge'^oxfam lal^m f(3§Iug. S)a exfu^x

\ä) aBex ^um exftcn Wal ben Slxoft bex 9{eIigion: benn 5?a(^t§, ba i(^ box

."iiummex nnb üieue nic^t fc^lafen !onnte, f(^li(^ iä) mi(^ ^inuntex in bie

monb:§cIIe ßapeUe nnb Betete, toie icf) meinte, an§ 3ex!nixfd§tem ^exgen, unb

aU iä) am ^loxgen meinen 5p:^t)laj leBenb fanb nnb ex mix fc^tnad^ bie §onb

ledte, bie i'^n gef(plagen, glanbte i<S), mix fei üexgeBen, nnb meine (Seele Ibfte

fid§ in 3)an! nnb fxommex Eingebung.

„5^on bo ab Begann ic^ exnftlid^ex ben ^om^f gegen meine 9iatux, aUx

mei)x 5nx 3iexbe nnb ©xl^ö'^ung meines 2ßefen§, toie icf) öon ben Reiben be§

Slltexf^nntg gelefen ^atte, ha% fie i:§xe ßeibenfc^aften Be^tuangen, al§ ha% iä)

x^ä)i innexlic^ bem ^einbe aBgefagt ^ätte. ^m @egent!§eit, id§ ^atte :^eimli(5^

ein getüiffeS SBo'^Igefallen baxan. ^on^ ol^ne f^e'^lex ift !ein Wm]ä), backte

ic^, unb ba ift meinex immex nod^ einex, bex einem (äbelmann unb ^xiegex

ganj lt)ot)l aufteilt.

„^ä) tüax fc^on giemlic^ extoai^fen, aU Bei bem 2;^xontt)ec§fel bie ßatl^olüen

in Ungnabe fielen, unb gn meinex ^xeube Sßotex unb SSxubex auf§ ßanb guxütf

lamen. ^pi^ilipp Bxannte öon ^olitifc^em ©l^xgeia; füx meine @ef(i)id)t§Bücf)cx

nnb xeligibfcn Sxöumexeien ^otte ex nux ein l^exaBlaffenbe§ 2äd)eln : felBft auf

unfexen gemeinfamen 9titten, tnenn i(^ ganj in bex gegentoäxtigen ßuft bex

SSetüegung nnb fdjönen ^a^^xeS^eit aufging, f^xac^ ex öon nid§t§ aU ®efanbt=

fc^aften nnb §ofintxiguen , fo ha% mix h)of)l man(5^mal einfiel: tüie fdjube,

ba^ ex oll' biefex f(l)önen ßänbex |)exx fein fott, bie ex nic^t :§al6 fo gut fennt

nnb lieBt toie \ä). 5lBex S)u magft e§ glauBen obex nic^t, ^attaxino: Öott,

bex bie |)ex3en lennt, Voei§, ba§ iä) nie mit SBitten fol(^en ß5eban!en 9tanm

gegeben !§aBe; ba?^ ift nac^^ex mein einjigex Sxoft getoefcn.

„6» iüax ein fc^önex 3^ag im ^iii^^ial^x. äßix exgö^ten un§ mit ^aU=

fc^lagen ; nic^t, h)ie fie e§ :§iex fpielen, fonbexn auf englif(|e 5lxt, mit fi^tnexen

©c^lägexn. £)aBei lamen itiix in ©txeit — ic^ lnci§ nic^t, toex ©i^ulb l)atte;

genug, mein unfeligeg SSlut tüaltte auf. „5)tit fol(^em |)i|!o^f xei^te iä)

nid^t," fagte ex üBexlegen, nnb toanbte fic^ gum (Sieben. 2)a !am bex 2Ba^n=

ftnn öoEenbg üBex mic^. ^ä) ^aBe i^m ben 6(^lägex in» Öefic^t gefc^lenbcxt.

@x ftüx^te I)in ; id§ !am cxft ^u mix, al§ ic^ i^n BlntüBexftxömt am ^oben fa^.

6x tnax nic!§t tobt, toie \ä) exft glaubte; aBcx ha§ xedjte 5luge max ^exflöxt,

ba§ linle öexle^t, bie 5lex3te ^aBen e§ ni(^t xetten lönnen.

„©0. 9iun Inei^t 3)u, tnoS iä) Bin. @§ toax mein eiujigex SSxubex, ben

ic^ geBlenbet '^aBe."

Sattaxino xüdte ftatt aEex Slnttüoxt fein ^aupt nux ettoag nä^ex an bie

fc^nlbige .^anb.

„@ott txöfte @u(^ Beibe, |)exx!" fagte ex exgxiffen. „SeBt ex nod)?

2ßo§ tüuxbe baxou§?"
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„2ßa§ fottte iüetben?" jagte ber §eraog. „3)ie crftc 3eit lag er im
2Gßunbfie6ct imb rafte gegen mid^, toie mit ber alte ^o!^n unter S'^ränen

Berichtete; felfier luagte i^ mic^ nic^t in feine (Scgentoart. ^lux brausen auf

ber @d§h)elle litt ic^ att' feine ^Harter taufenbföltig mit unb berfi^Iang jebeS

äßort ber ah= unb jugel^enbcn ^Pfleger, 06 nid§t bod§ noc§ Hoffnung fei.

„35ergeBen§. ^laä) brei SBcK^en ber Onal erflärten bic Slergte feine ©e]§=

traft für erlofd^en.

„^c^ l^örte, tnie fie e§ meinem 35oter mitti^eilten. 35or fein 5lngefi(^t gu

tommen, l^atte iä) nic^t ben 5Jlut^; aber burc^ bk %i}üx bernal^m ic^ jebeg

äBort: bie gebämt)fte Stimme be§ 3lr,^te§, meine» 35ater§ geBro(i)enc Saute.

„„Slinb!" fagte er. „lln^eilBar Blinb! fyür nichts me!^r gut al§ ba§

.^(ofter. Unb er tnor ein fo begabter ßo^f! 3)ie Oiut^e öerbient ber unerzogene

^urfd), ber unS ha§ Un!^eit angerichtet ^at."

„S)a ^ielt ic^ mic^ nici^t länger , fü§ fd^ien mir bie !inbifc:^c ^üc^tigung

gegen bie ^itterfeit meine§ ©c^mcrjeS. ^s^ ri§ mir ha^ 2Bamm§ öon ben

Schultern, tüarf mic^ ju feinen ^ü^en: „3)a bin ic^, Sßater! tf)u' £)einen

äBiUen an mir."

„@r fal^ mic^ eine SBeilc fc^tüeigenb an. „6te^ auf," fagte er bonn, nur

noc^ ^olb untüillig. ,Sn bift fein ^nabc me!^r; ein gbelmann läfet fic^ feine

8c^Iöge gefallen. 9Hmm ^ic^ jufammen unb fie!^' nun iüenigftengi p, tüie

Xu uu'j Steinen SSruber erfe^en tnirft."

„3)amit ging er '^inauS; ic^ ftarrtc il)m nac^, feine äßorte nur ^alb

faffenb; ber Slr^t ober, ber il^m folgte, blicfte mit einem üicifagenben Säcfjeln

auf mic^ Ijerob, lt)ie ic^ noc^ balag:

„Sßiffet 3^r ettüa irirüic^ ni^t, 9}ll)rorb, hü% guc^ bie§ Saüfpiel ein

Öerjogt^um eingetragen ^at?"

„2)0 begriff ic^. 2Bie oon einer ©c^Ionge gebiffen, fuljr ic^ auf, ic^ InoUtc

i^m noc^, i^u erbroffeln für bo§ 2ßort, ober ic^ liielt an mic^. @r f)otte ja

rec^t; je^t überfa^ ic^ erft bie ^^^olgen meiner 2;^at; tuem fonnte id) öerlüel^ren,

fie au§3ulegcn, inie bie 3BcIt ^ftegt ? 5lrglt)ijl)nifc^ beobacf)tete ic^ meine Um=
gebung unb loy überoU bie ^eftötigung, im gtneibeutigen 5}litleib ber @inen

tüie in ber neuen llnterh)ürfig!eit ber 5lubercn. ©elbft in ber SSeicfjte betom

ic^ basfelbe ßieb ju ^ören, mit jiemlic^ offenen ?lnbeutungen, tüie ic^ mici^

f^äter mit ben grüc^ten meiner 2;^at für bie leichte 5lbfoIution ertenntlic^

zeigen follte. Unb enblic^ eine» S^ogeS fonb ic^ ben 6t)renplo| bei Sifc^e, ben

fonft ^P'^ilipp inne gel^obt, für mic^ gebecft, unb fo ^ortnörfig ic^ mic3^ tneigerte,

auf SBefe^l meines 35oter§ mufete iä) i^n einne!^men. 5Da ^jocfte mic^ in=

grimmiger 2^ro|. ,3ft e§ fc^on fo tocit,' bockte ic^, ,fo ^obt benn euren

2ßiIIen. @§ ^ot monc^ (äiner me^r auf bem ©clniffen, aU ic^, unb lä§t fic^

bobei U^o^l fein.' 5lIfo a^ ic^ unb tron! unb Inor guter Dinge, unb mein

35atcr, fro^, mic:^ enblicf) fo gefügig ju fef)en, lobte micf), unb olle §au§=

genoffen fc^meicfjelten meiner neuen Sonne.

„Unb mir Jnor StUes rec^t, nur oEein fein founte id) nici^t mef)r. @§ inor

ein ^errlidjey ^rü^jof)r getüorbeu, bronzen lodten bie tt)or)lbctanuten S3ogel=

ftimmen, ic^ iüoHte lüieber fifc^en unb jogen tnie fonft. 2lber ber ©onnen=
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fdfiein 'max mir ücrlcibct, inib in bcr ßinfamfeit bcr gtoBen Sßälber iinb

^aiben fpriK^cn meine 6)cban!eii 311 laut.

,S'Ci fam einc§ 5l6enb§ bei; alte ^ol^n auf mein ^i"^^^*^^- »-Öier i[t 6m-e

Saute, ^err, i(^ fanb fte brausen im alten ©ommer^au§; fie mufe aBer lange

ba gelegen fjaben, fie ficf)t fc^limm au§."

„^s^ iDu^te genau, tuic lange: fie tnar ha geblieben, al§ \ä) ben Sag ^um

SSaHfpiel ging, id) f)atte bie ©tettc ni(f)t U^icber betreten. S^ie ncrrofteten

©aiten gaben einen Ijeifercn 53tiBlaut, al§ ii^ fie in bie .^anb na^m.

„So ift meine Seele je^t, ful)r e§ mir burd) ben Sinn, ,3um 5JiiBtlang

entfteEt jeber frol)e 5Iricb jum ©utcn. ^c^ Initt ben untnürbigen Ä'ampf auf=

geben, ßieber, al§ fo lüeiter leben, Jinlt ic^ in mid) ge{)cn unb mein 2]erge!§en

bilden, Jüie e» öerbient.

„^c^ fagte bem alten ^oijn, id) ginge ^nr ^agb auf ha^ fyorftl]auy bei

ber ©infiebelci, er mijgc mid) beim S>ater öcrabf(Rieben, unb brad^ am nädjften

^Jcorgen frii^ ba^in ouf, um in ber @infamfeit unter freimiUigen SuBübungen

Säuterung unb rechten (Sntf(^lu§ 3U fudjen.

„3lber gule^t fd)idtcn fie uadj mir, mein S3rnbcv i-oolle mid) fprec^en, ba

mu^te i(^ lTiol)l ober übel prücf. 5Jtein 3}ater empfing mid) frcunblid) unb

führte mid) felbft Ijinauf; ber öauScaplan batte eben eine 5lnbac^t bei il)tu

gehalten uub bie^ mid) falbungSooU in feinem 5Jamen lt)il(!ommcn. Selbft

in bem öcrbuufelten ^i^^ti^e^' konnte \ä) fe'^en, toie fef)r er tieräubert inar: fein

Äopf tiiar üerbunbeu, bie .Haltung l)ülfloy )üie eines ©reife», fein ^lublid

jerfc^nitt mir baä i^erj. SÖir tnedjfelten ein paar beflommene SBortc; eublid)

liefen uu» auf feinen SBin! bie Ruberen allein, ^c^ toottte m\ä) ju feinen

t^üfeen ftürjen, aber er U)el)rte mir mit ben taftenben -öänben:

„Safe hav fein, ic^ bitte £i(^; tierlangc nid)t and) nod), ha^ id) 3^ir

Vergebe, ^ä) luiE inö .^loftcr gel)en unb 2llle§ t^un, tüa§ il)r inollt; nur

ha^ mufet ^u nid)t Verlangen, ^yc^ ^a^i üerfuc^t, ober id^ lann nicf)t. .S^^i3re

lieber je^t an, me^ljalb id) 3^id) l)abe lommen laffcn; ee ift ba§ ©innige, tnay

S)u nD(^ für mic^ tljun fanuft."

„Unb boftig, lüie um atteg Sßeitere ab]nf(^neiben , begann er mir feine

politiji^en 5lbfic^ten anSeinanberjufe^en unb ben 3Beg üor,3n,^ei(^nen , ben id)

fünftig an feiner SteEe tnanbeln foHte. ^a Ijob ic^ an, einen großen (5ib jn

fc^pDören, bafe iä) nie unb nimmermeljr fein §ürftentl)um antaften tüotte, aber

er unterbrad) mi(^: „£;a§ bötteft 3^n el)er bebenlen muffen, ^e^t ift e§ ni(^t

mel^r gn änbern , ic^ mnfe 531ön(^ merben unb S)u -^er^og, ob S)u Suft qaft

ober ni(^t; unb ba§ 5lergftc ift, 5)u magft je^t fagcn unb beulen tnaö Xn
tüiEft, eö tüirb bod) eine ^eit lommen, loo 2:11 ®i(^ beffen freuen mirft."

„So fprad) er an§ ber ^itterfeit feine» -^er^ens, aber mir !am ein un=

gel)eurer (Sebanfe in bie Seele, erft nnllar, bann fie fo gan3 crfüttenb, ha}i

für feine anbere Ueberlegung 9?aum blieb.

„Sei ru^ig," fagte iä) , „bie ^di foE nie lommcn, benn lieber al§ S)ir

noä) mel)r Unrecht tl)un, iüill id) an mir felbft (5)ered)tig!eit üben unb mir

bie eigenen fingen blenben."

„„Sift S^n toa," fd)rie er, „ober toiEft £u mic§ ner^ij^nen?"
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„5l6ei; \ä), immer Inie öon 'fjö^erer Gtngebuncj getricBcn, fe^tc i^m ganj

eifrig Qu§einanbcr, luic Diel fccffer ic^ für ha^:^ gciftlic^c £'e6en paffe a(5 er, unb
ba%, inenn er nur 93(utf) faffeit tüoHc, er mit treuen .öelfern bo(^ noc^ feine

oielc erreirfjen !önne. Xa fa() er, ha}^ e§ mir ßrnft tüar, unb fe^te 5IIIe§

baran, c§ mir auc^^ureben ; aber je mcf)r er fprac^, bcfto me^r fü()Ite ic§

meinen S}orfa| fid) bcfcftigen unb fanb fogor eine 5(rt Don graufamer S3e=

friebigung barin, bie nacf) fo langen kämpfen meiner müben Seele fettfam

iüof)I t(]at. Sarum Inollte id) fort, e!§e er mi(^ etlna Inanfenb machte, aber

a(s er bac^ merfte, geriet^ er in große 3lngft, loeil er backte, er ^ätte mid)

baju getrieben; er ^iett mic^ am Stermel feft unb ^ob fein ^erftörtes ©efic^t

gan^^ naf)e gu meinem, hau fic^ bie S?inbe oon ben 5tugen^ö^len oerfc^ob, unb

flüfterte, faum f)ör6ar, aber ben 2:on tnerbe iä) im gan.^en Seben nid}t mieber

lo§: „SaB — Tu meiBt ni(f)t, tüie fürchterlich e§ ift."

„£a riB ic^ v^id) Io§, bon ^Tiitleib unb ©rouen gepcitft^t, unb ftürgte

fort; er aber ftrecfte mär jammernb bie §änbe nac^: „5t§u' es nic^t, id) Inill

Xix ja Dcrgeben —

"

„„S>ergeben nennft 3^u ha^'V' gab id) iljm ^urütf. „Xu ^aft micf) no(^

etenber gemadjt ato , ic^ toar. Solche 23ergebung nü^t mir nii^ts; ic^ toill

©erec^tigfeit unb ^rieben für meine Seele, unb Inenn e§ @otte§ SßiEe ift,

foU fein 9Jcenfc^ mid) f)inbern. 6r lt)irb mir ein l^nä)m geben."

„£a bef(^toor er mid), tnenigften« aäji 2:age SBebenf^eit p ne!^men; bie

fagte id) ,^u unb fe^rte bann, ofjue tneiter ^^ntanben gefproc^en ^u ^aben,

burc^ ben tjeHen 5tbcnb in meine äßalbtlaufe '^urürf.

„(5§ luunbert mic§ beute, toie ru'^ig, faft Ijeiter mir babei .^u @inn toor.

^d) gab mid) o§ne 5urcf)t in ©otte^^ öanb. 3)ie ^^rift befc^IoB id) in frommen

liebungen unb bem Stubium ber öerfcgiebenen Crbensregeln Einzubringen, id)

legte mir einen £ol(^ prec^t, um mein SSor^aben immer gegentoörtig ^u

baben, alte 33ricfe unb ^otfc^aften mie§ id) prücf unb erwartete fo erhobenen

5Jcutf)e§ bie gi^ttlic^c Grleucl)tung. 5lu§ eigener 6rfenntniB 3U entfc^eiben,

Deriud)te id) md)t mebr, meine ©ebanfen Ratten ^u oft öergeblic^ boöfelbe

Sabprint^ burc^irrt. S)a fiel mir eine§ ^Ibenbö in ber Xorfürdje, lt)o ic^ bi§

3um Sunfeltüerben in alten SBücgern nad) ben 5J(i)nd)5orben geforfc^t f)atte,

eine Sibel in bie öänbe, unb e§ burd)ful)r mic^: 2ßa§ fuc^e id) noc^ me^r

aU (Sottec^ eigene £ffenbarung?

„£()ne 3ögei-"it trug id) ben fc^toeren ^anb auf ben 5lltar, tüo bie etoige

Öampe brannte, unb tuorf mid) nieber, in brünftigem ©ebet um ein cd)k5, un=

trüglic^eg ^eid)tn, mein ^erj bem 2[ßillen O)otte§ gu untertoerfen. ^d) ^ore

nocl) ben £cf)lag ber 5Ll)urmufjr, ber mid) auffafjren mad)te; abgettianbt, ijffnete

id) mit ,^itternben .öänben ba§ f&ud) unb bliifte l^in. £)a ftanb es, bentlic^,

in bunten, altertfjümlic^en S?ud)ftaben: „Schaben um Schaben, 5luge um
'^tuge, 3ofjn nm ^ai)n." ^d) füllte mid) iüie ju 6i§ erftarren; baö §aor

fträubte }id) mir auf bem ßopfe: nic^t, haf^ id) ein anbere§ Urtljeil crmartet

l)ätte; aber folc^' ouöbrürflic^c 5lntmort auf meine fyrage, fold)' unmittelbare§

Gingreifen ber öottfjeit füllte mic§ mit ©raufen; id) a^nte ben ^llltuiffenben,

5Xllgegenlt)ärtigen hinter mir, ring» um mid) ^er.
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„3)et ©löcfner \afj ^^ereiir. „€b \ä) öicileicfjt Beim §etrn ^fotter jiir

^aä)i öoiiicb nef)mcn luoHe?" £)a§ toedte mic^. äöte öon ©innen flo!§ id)

!^inau§ in§ fyveie ; aber felbft bronzen im fü()len ^Jlonbfc^ein fo!) iä) beftänbig

bie SSndjftnben bor 5lngcn, bie mein llxtl}eil cntf)ieltcn. ^e^t tüu^te ic^, ba^

all' meine 3]or6ercitnng nur ^inbexfpiel geiDcfen. 5lkin SSetftanb jc^toanlte,

abex mein Gntfc^ln^ nid^t, h)enigften§ ha no(^ ni(^t.

„faix, al§ bann ein 2^ag nac^ bem onbexen bon ber ^xift bexrann, metüc

id^, ha^ tief in meinem ^nnexften eine öerborgene Hoffnung gelebt l^atte,

meine nnerl)ötte 3?n§e muffe ixgenb ein SBnnber öon öott ^etob^iningen:

bie ftorb aHmälig. 5Inf Reiten Derfon! ic^ in fi^tnatje 35er,3tDeif(nng ; aber

feltfom, nid)t einmal ift mir ein S^eifel gefommen, bo§ iä) bie felbftgetüä'^lte

<5trofe 3n leiben !§ätte. @elbft nii^t am Ie|ten Sage, ol§ fie mir einen SSrief

öon ^P^ilipp brachten, einen eigenpnbigen, er tnu^tc lt)of)l, bü§ id) ben ni(^t

abtüeifen iüiirbe. 5lc^, er inar ganj bnrd) einanber geft^rieben, !aum leferlid),

aber iä) entzifferte i^n boc^: „^Jleine ^u^e fei nic^t me^^r öon 9töt^en, benn

er öergebe mir je^t anS freien ©tüden, tüeil er be§ inneren Sichte» t^eil^aftig

gelDorben unb felbft nit^tg 3tnbere§ me^r begeljre, anä) toenn 5lIIe§ tnicber fein

!önnte toie juöor, aU fein Seben ber 5lnbad)t 3n loeifjen."

„5lber ic^ tränte felbft biefen ^itternben ©i^riftjügen ni(^t, fonbern na'^m

fie für Sodnngen ht§ SSöfen: ic§ fa!^ nic^t, ha^ bie» ber 5lnfang öon ß^ottec^

äBnnber h3ar. S)arum fd^rieb id) auf einen ^i^ttel: „^tüeiteg ^uc^ 5Jlofe,

23. 24" unb fc^idte i^m ben aU Slnttnort.

„Unb ha ic^ jum Sterben traurig toar unb !eine 9tettnng meljr fa^, tüoKte

id§ ^inauy, auf einem legten 9iitt bnrc§ ba§ alte Sanb no(^ einmal meiner

^ugenb unb greil^eit genießen, e^e iä) ha§ Sic^t au§löf(^te. ^^ lönnte S)ir

^ente nod) 3eigen, (^'attarino, toelc^en 2öeg iä) nal^m: bur(^ ben Gic^tnalb

l^inauf, meilcntüeit im ©alopp über bie bla(^e §aibe, bi§ mir im Söinbe ber

^t!^em öerging. £)a oben ift ein Drt, too man einen toeiten ^lid über ha§

Tt^^x unb bie ßanbe bi§ jum ^immel !^at: ha fa§ ic^ ab, tuarf mic^ in§

(Sro§ unb naljm ben bitteren 5lbfc^ieb bon biefcr äöelt unb aW i^rem G)lüd.

S)ann !e!§rte id} ^cim, langfam unb onf llmtnegen, benn e§ eilte mir nid)t,

unb nie toar mir bie 3Belt fo fi^ön üorge'fommen inie on biefem 5lbenb.

„@§ luor an ber SBenbe ^tnifc^en grü!§ling unb Sommer, tüo bay ßaub

in @rftling§fütte fteljt unb jeber Söegroin feinen Sc^ntud öon SBlumen unb

nidenben ©räfern l)at; bie ^eutoiefen ftanben in 33lütl)e, unb au§ ben §eden

bufteten .'poEnnbcr unb ©eiSblatt ; auf allen äßegen begegneten mir bie i)orf=

tinber mit Rauben unb ©c§ür3en öoH Schilf unb äßafferlilien ; ha fiel mir

ein, ha^ e» ber Sßorabenb bon ^o^nni n^ar, too man bei un§ bie J!ird)en mit

^rän^en unb Blumen fc^müdt, unb toie id) ol§ l^inb babci mitgeholfen. 9lun

fingen and) bie ©loden an, ha§ fyeft eingulänten, unb überall fa^ id) 3"=

rüftnng unb emfige S)orfrenbe be§ feiertags. 9hir xä) Ijatte leinen 2:^eil baran

:

für mid) löar morgen bie ginfterni^. SBie bitter beneibete id) bie S3aner=

!nec§te, bie el^rerbietig grü^enb im Staube öorbeigingen! Unb 5lEey um bie

Sßerfünbigung eines einzigen 5lugenblid§, fagtc id) mir ingrimmig. 2)a tcar

e§, ha^ bie S)erfud;ung 9taum in mir getüann : lüie öiel leichter toäre e», gleid)
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]n fteröen. Da§ tüürbe ni(^t tüeniget mein SSort einlöfen unb meinen ^^lamen

t)ot ber äßelt reinigen, nnb i(^ tnäxe ber leBenölongen ^ein loS, bor bcr mir
grante. ^reilid), $^ili^p ^atte ic§ feine foId)e 2ßal)l gegeben —

„6in 9fajc§eln in ber §ecfe tüetfte mi(^ 'au§ meinem i'i^ampf. 3)rü6en

jammelte ^e^^oni^ §agcrofen jum ^^eft, unb ha fi(^ ein (Sang i)ffnete, fa^ iä)

aiid) o6en auf bem ^awntritt ein 5Jläbd)cn fielen unb üerge6Ii(^ no(^ einem

©(^öBling langen, ber einen gongen (Strauß ber |(^ön[ten ^(üt^en tneit über

ben Söeg ^inauöfc^toang. Wix tarn ey gerabe rec^t, ctlüag ^u jerftijren. !^ä)

^oUe mit ber $Peitf(^e an§ unb fnirfte i^n, ha% er unöerfel^eny in i^ren ^orö

fjinaBfdilug ; ha blickte fie auf: „^ift ®u'§, (S)eorg? ba§ ift f(i)ön öon S)ir, ha'^

2)u !ommft." Unb nun er!annte iä) fie anc^: ^O^tabel SBoobbitte, meine ßinb=

Ijeitggefpielin. ^l^rem S5ater gehörte ha§ (S^ut, burc^ ha§ iä) ritt, unb in biefcm

(harten Ratten mir ^toei fommerlang gefpielt, un§ in ben alten Obftböumen

öerftetft unb, öanb in löc^nh burc^ bie (SraSfteige lüanbelnb, un§ ^Jläxdjtn er=

jä^lt ; nacf)f)er mar fie p SSertoanbten fortge!ommen , unb iä) — Jt)a§ follte

je^t foIc§' ein Sßieberfe^^en mir armem Sünber auf bem 2ßeg jur Otic^tftatt?

Tlit furjem ©ru§ mottte ic^ öorbei.

„„2Ba§/' rief fie, „3)u IniEft nid^t einmal abfteigen? £)ann ift e§ tüo^l

maf)r, ha% 3)u |)er3og toirft unb bift jc^t ju öorne^^m für Steine alten

f^reunbe?"

„9Jlabel," fagte \ä) , „bie ha§ fogen, reben me!§r al§ fie berantmorten

!önnen, unb fie fotten e§ balb genug ernennen. Stber e§ ift Slßeö anber§ ge=

tDorben; ii^ tauge nid)t me^r ^u S^einem ©:pielgefa^rten ; la^ mi(^ ge^en

unb bergig mic§ , ober Inenn £)u ha§ ni(i)t millft, bete für meine arme

6eele."

„S)a blidte fie gonj forfc^enb unb erf(^rocteu auf, fagte aber m:r: „©o

^ilf mir tnenigfteng meine S5lumen aufsammeln, bie ®u mit deinem Ungeftüm

alle berf(^üttet ^aft."

„5llfo mu^te i(^ gu i^x !^inuber, unb mä^renb tnir bie Ütofen au§ bem

^o^en @ra§ jufommenlafen, unb ic§ bergeblic^ irgenb ein ©c^er^toort fuct)te,

mie e§ ber Gelegenheit geziemt f)ötte, fa!^ fie mi(^ immer mit ben mitleibigen

5tugeu an, bie mir bi§ auf ben ©runb be§ ^er^euy gingen, bi§ mid) ein gro^ey

SSerlaugen anfom, il^r meine ganzen unfeligen Umftänbe ju entbeifen. Unb

,^ule|t fragte fie felber ganj einfach banai^, nic^t ou§ 9hugter, ha§ fa^ irf),

fonbern mie eine ©c^mefter, auy groBer greunbfd)oft unb ©orge; unb id),

toöfjrenb mir ben altgemo^nten ©teig mieber neben cinanber auf= unb ab^

fc^ritten, fc^üttete i§r bantbar mein fc§mere§ ^erj au§ unb berfc^toieg nidjty,

anc^ nid)t meine O^nri^t unb ©c^lnöc^e unb ben ©elbftmorbgebanten 3ule|t.

Unb al§ iä) fertig mar, blieb fie fteljen unb frogte: „ob iä) mirtlic^ glaubte,

ha^ fol(^e 9kd)e (^ott toofjlgefäHig fei?" Unb ha i(j^ auf bem (Brnnb meiner

©eele feine 5lntmort fanb, unb nur fagte, ic^ muffe mol)l, fing fie an, mir

abjureben, lange unb bringlid), aber ganj aubery al§ all' bie Uebrigen; beuu

fie fagte lein Sßort bon bem ^artcinu^en unb ^amilieuintereffe , mit bem

bie mir ,3ugcfe|t , unb fanb anii) uid)t bie SSu^e 3u firmer , fonbern tljeilte

innerlic^ft meinen ganzen 2)urft nac^ ©ü§ue unb Oieinigung. 5lber fie ftcEtc
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mir tiov, bn§ folc^' äußere 3>ercicltimc\ nur ein neucy Unrecf)t .^u bem alten

füge, unb ha^ ein üci-ftümmcltci; Körper ©ott nidjt ücrföljncn !önnc, Inoljl a6er

eine geläuterte Seele.

„„S)enn fiel)," fagte fie, „tüenn bie Sliat nun getljau ift, unb S)u fiubeft

uacl)l]er ben [ycinb in 3^eiuem ^cx^m uuSejiegt, tnirft £u uic^t in 3^einer

boppclten DIotl) erft rect)t in S^er^tüeiflung unb Sünbe falten?" Unb auf ber

anbercn ©eite ]d(\k fie mir, tüie ber äBcg jur ©nabc offen öor mir läge,

rtienn id) nur in Semut^ unb mit ernftem 6ntf(^lu§ meine Seibenfc^aft Hon

mir abträte, unb felbft ba^ .öerjogtljum, Inenn mir Befc^ieben fei, Cy anju^

nehmen, mid) baBei ni(^t Ijinbern fönne, fonbern jeber 5lnlaB ber fämpfcnben

Seele ,^ur ^ijrbcrung unb inneren !S^ä)t gcreidjcn nüiffe.

„5Jiir aber fiel es iDie Schuppen öon ben Singen, möt^rcnb fie fprac§, jebc§

äßort mar mir eine Cffenbarung meines innerften @efül)ly, fo ha^ id) meine

3}erblenbung faum no(^ begriff: aber iä) miBtrautc ber eigenen lleber^cugnng,

benn jugleid) fü!^lte ic^ f(^on tnieber eine ganje ^iuii) neuer Hoffnung unb

Sebcnc'luft unbe^lninglid) in mir aufquellen.

„Unb ha5> ©otte^^urtlieir?" toar SlUeö, tna? id) öorbrac^te.

„£a lächelte fie — fo mag ein rettenbcr Gngcl anSfc^en , haä)U id) —

:

„5^u oerftocfter öeibel glaubft £u ernftlii^ an folc^e Cralel ? 3^u l)aft ja im

alten ^uube nac^gcfd)lagen, ber für un§ ni(^t me{)r gilt, feit un§ ber -öeilanb

mit feinem ^Intc crlöft t)at. äöenn e» ©ottc5 äBille toar, boB 3^u gcrabe auf

biefen Spruc^ ficlft, ift e§ nic^t auc^ fein SBille, ba% S)ein Schläger fo t)er=

berblid) traf? @r l)ätte i^n ja fo leid)t ablenlen lönnen, tüenn 3)ein S^ruber

jur ^errfc^aft lommen foUtc unb feine e^rgei3igen ^läne erfülteu: aber er

toiE ibn öielleic^t eben burc^ bie ©ntfagung ju fid§ führen, Inie S)ic^ buri^

biefe @rfof)rungen. 2J5ie fte^t benn er ba,3u'?"

„£a geigte i^ il)r ^l)ilipp'y ^rief, unb al§ fie in Staunen unb 9^üf)rnng

auöbrad) , befannte \ä) , ba^ fie m\ä) längft überzeugt unb iä) nur fiir(^tete,

Don meinen 3Bünfd§en beftod)en ju fein. Sie rictl) mir aber, ^Ijilipp ent=

füjeibcn ^n laffen unb nad) feinem Spruc^ mit öotteö §ülfe ^u tragen, lt)a§

mir beftimmt fein möge.

„S^a§ 5llle§ fogte fie fo einfad), tnie man einem 3]erirrten ben 2Beg ^eigt:

aber id) l)ätte p \i)X beten mögen al§ einer .'peiligen, folc^e Seligfeit t!^at fi(^

in mir auf. SBie au§ böfem S^raum gelüedt, ftanb ic§ unb tüagte noc^ !aum,

e§ 3u fäffen: mir lonnte öergeben lüerben, unb bo(^ foUte i(^ ba§ 5lugenlic^t

behalten bürfen. ^ä) ban!te i^r, fo gut id) lonnte, unb riB tni(^ lo§, um glei(^

ben Srnber aufzufüllen. Übm am SSalbfaum ^ielt ic^ noc^ einmal an, ouf

SBooboi tte jurüd^nbliden, unb mußte um ^raft beten, bie tnilbe greube meine»

Innern ^urüd^ubämmen , baB nic§t bie 9ieue öon üor^in in Seii^tftnn unb

S^ergeffen umfd)lage; benn fo fc^tnac^ ift menfd)lid)er 3>orfa|: l)ätte ^^sbilipp

je^t feinen Sinn geänbert unb bie 35oltftredung gcforbert, ic^ tnei^ nic^t, Unc

ic^ noc^ l^ättc ge§ord)en lönnen. 51cj^, toäre xd) lieber fo geprüft Sorben!

,Man hjie» mid) in ben Äloftergarten ; ha fanb id) i^n, fc^on al§ S^oüi^en

einge!leibet, im 2lbcnbfd)ein an ber Sljür fi|enb. ^ä) tüarf mic§ in feinen

S(j§o§ unb befannte 2lEe§, anc^ biefe le^te fünblid)e Biegung; unb er, Sattarino,
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I)atte nur äßoxte be§ ©egen§ für tnid^ unb be§ SBebauerne, tneil id) nun ftatt

feiner ben ßantpf mit ber SBelt aufnehmen muffe, ha er fc^on auf ßrben bie

grüc^tc bes $Porabiefe§ !ofte. 3llfo ging ic^ ^u meinem SSater unb untertoat-f

mic^ feinem SBillen unb ritt om anberen OJcorgen im neugefcf)en!ten (Sonnen-

fc^cin ju 53laöel hinüber — aä}, mtc anberen 6inneö biesmal! — i§r ben

5(u§gang jn 6cricf)ten, unb meinte, nun ein Ina^r^aft bemüt^igeg unb ^er=

fnirf(^te§ ^crj im S5ufen ^u tragen, ba^ ni(^t micbcr fünbigen fönne. Unb
bann fam eine ^qü, beffer unb glücflic^er —

"

(Sr BiB bie ^ä^nc ^ufammen, öerfon! in 8cf)ft)eigen unb ftorrte unoer-

manbt t)inau§ auf ben t)eEen .^orijont, al§ ^ätte er feines ^u^örers gau', Der=

geffen.

III.

„f)err," fagte ber enblid^, „iö) h)ei§ nic^t, mie ic^ ba',u fomme, baö 5(IIeö

andren p bürfen. ^(i) backte, fo ütüa§ ftünbe nur in ben ^egenben ber

!()eiligen ^lärtt)rer, ^ur (Erbauung be« g^eiertogg in ber ßirc^e : aber ^eut^utage

in äßirf(i(^feit — finb benn bei @uc^ ^u ?anbe me^r 9Jcenfrf)en fo? S)enn,

^ier — 3<^ felber §o6e ja auc^ terfuc^t, ein guter (S^rift ju fein, toie fo ein

armer ^unge es oerftefit: aber bafe e§ einem fo bitter ernft bamit fein fönnte,

^o6e iä) gar ni(^t gemußt. (Set)t ^^x, toie ic§ 9tcc^t t)atte bamals, (iiid)

einen ^eiligen ju nennen? Sßenn ba§ @ure ganje SSeic^te ift, fo meiß ic§

gar ni^t§ meiter p fagen, al» @u(^ noc^ inniger p lieben unb ju e^ren al§

oor£)cr."

„@ö ift nic^t bie gan^e," fagte ber ^er^og, o"§ne auf,3ufe^en. „äßenn 3^u

fo f(^mer 5u überzeugen bift — ict) ^abe noc^ ^u feinem ^Jienfc^en baoon ge=

fproc^en : ober f)öre benn aud) ha^ no(^, unb fie^, toie bie ^immlifcfje @nabe

felber an meinem 25?af)nfinn t)at p gc^anben merben muffen.

..,2:ie§ 5Jläbc§en, oon bem id^ fprac^ — ^ilcabel äßooboiEe — meun Xu
t)iel(eicf)t gebac^t ^aft, ßattarin , bie Suft meiner 5lugen ^ötte mic§ fo fc^nell

3u i^rer ^[IMnung be!e^rt, fo bift 3)u nic^t toertf), i^ren 9{amen ousfprec^en

3u ^ören. ^c^ fci^möre S)ir, has mar eö nic^t: in meiner 9iott) ^atte ic^ gar

nic§t 5((^t barauf, ha^ fie !ein ßinb me^r mar unb tieblid) toie ifire 9iofen:

e§ mar, als rebete ic^ mit meinem 6c§u^engel. 91ac^§er mürbe bah anbers

:

2[ßie gef}t noc^ bah Sieb?

„Sfcf) trat iimg unb fie »or fd^ön
—

"

SCßir trafen un§ täglich in bem alten (Sarten : golbene grüfjftunben im S^au,

^elte Stbenbe, fo lang bie 5lmfe( fang: ba» ^arabies auf ßrben, ßattarino

—

tüoju baoon reben ? — es mar mein: unb ic^ f^ab' es oertoren.

,,3c^ muBte fort, jum SSater an ben öof. Xa fanb iä), ba^ mir eine anbere

.^eirat^ beftimmt mar. ^c^ erüörte, fct)on an Wiabd oerpflidjtet äu fein.

Sßergeben§. (?ine§ ^liinberjä^irigen SSerfprcc^cn gälte nid)t, erioibcrte ber Später

mit einem @Ieict)mut^, ber mi^ me^r !rän!te, al§ ber tjcftigfte 5Iusbruct). 5ßon

ber Jlßoobüille fönne o^nef)in nic^t bie 9tebe fein, bah §au§ fei ber .^"ie^erei

Derbäc^tig. 9iun mu^te ja ?Riemanb beffer al§ id), mie ^Jfabel über geiüiffc

$Punfte backte, aber and), bafe im ganzen ^önigreic^ feine reinere unb frömmere

»eutjc^e :Hunb?c§Qu. XXll, 5. 12
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©eele leSte aU fic. 5l6cr tocnn id) h'o|ic} entgegnete: iä) fei Ü)lann§ genug,

felbci; für mein öeit nnb i()re§ ju forgen, antlnortete bet 3}oter mit feinem

Strumpf: „@§ ift 3^ein eigenes Sßerf: al§ jüngerer So!§n tonnteft £)u toäl^len;

ein i^ürft untertnirft ft(^ ber ^yamilie nnb ^artei." £afaei tnnrbe ic^ auf»

©trengfte üdertoadjt, jebe 3}er6iubnng mit i^r aögefc^nitten. @nbli(i), gegen

bo5 gril^jal)!*, !omme \ä) Io5, ftür^e, \vu auf f^lügeln, nad) äßooböitte unb

finbc ha^j öauy leer, %t)iix unb £^äben öerfi^loffen: bie .^errfd)aft fei öerreift,

bay g^räulein in» Älofter, too, mollte ober fonnte man mir nid)t fagen. ?X6er

al§ lä) gan,^ üernictjtet ben iüinterlidjen ©arten burd)irre, fpringt mir ha^

©ärtnerSfinb na(^ mit einem ^cttel, ben fte mir !§interlaffen : i(f) möge nic§t§

glauben, al§ ha^ fie treu fei unb mit ©otte§ öülfeouöl^arrentüerbe. S^a» gab mir

neuen 5}hitl^ ^c^ Überrebe meinen alten ^oljn, i^re ©pur ,3u fuc^cn, unb ftette mi(^

öor meinem 3]ater :^eiter, ha^ er fc^on meinen ©inn be^tnungen glaubt. 9H(^t

lange, fo ^atte iä) auc^ tüirllic^ Dkc^rii^t öon if)r: aber fie fei in großer ^c-

brängni^, benn mon fe^c il)r 2ag unb 9cad}t ^n, ben ©(^leier ^u nehmen, unb

!^abc it}x fc^on eingcrebet, ict) fei fort, ßabt) ^ate ^u freien. Hub ha meine

33o[ljät)rigfeit ^cranna^te unb jene §eirat^ immer bringenber betrieben Inurbe,

forberte ici) ^label 3ur ^tui^t auf, unb fie in i^rer 5lot:^ tt)iEigte ein.

„Wenn Geburtstag fottte mit einem glänjenben SSerlobuugöfeft begangen

ioerben ; aber id) erinnerte meinen 35ater, tnie id) jum |)er]ogt!§um gefommen

:

ha ftanb er auS 9tüc!fi(^t auf 5]}^ilipp baoon ah unb erlaubte mir, ben S^ag

in ber ©tiEe beim trüber ^u Derbringen. 5l(^, ii^ inar nic^t in ber rechten

SSerfaffung bafür, fo !§eimlic^ gcrriffen Pon Ungcbulb unb feiiger ©rtnartung.

SlEe» toar bereit, ©tricfleitern unb ^pferbe befdjafft, ein ^^riefter jur S^rauung

gepjonnen; 3ur feftgefe^ten ^eit traf id) mit ^o^n unb bem 9ieit!ne(^t im
§ol)ltüeg "hinter bem .*ntlofter jufammen. S)a§ (Srfte , tr>a§ i(^ fa^ , toar an

©teEe Pon ^Jlabel'» tt)ol)l jugerittener ©tute, bie id) mit Sift unb 5}Hil)e an

mid) gebradjt, ein frembe» S^^ier. ^c§ fu!^r ben 9teit!nedjt an: ber entfc^ulbigte

ft(^, fie fei lal)m getoorben, er fei noc^ fro§ getoefen, bei Reiten biefen 6rfa^ auf=

gutreiben. 2ßo§ P3ar p t!^un? 2)ie ©tunbe burfte uid)t oerfäumt toerben.

9llte§ ging anä) nadj äÖunfd§. dlux beim 5tufft^en 3eigte fi(^ glei(^ bie Un=

3ulänglid)!eit be§ neuen 5pferbe§. ^^ at^mete auf, al§ enblii^ bo§ bun!le

®e^öl3 be§ ßloftergarten§ l)inter un§ lag. @ott! tnie oft 'i)aU iä) feitbem

ben 9titt im S^raume gemacht: PortoörtS in at!§emlofer §aft bur(^ bie !^elle

^rü§ting§nadjt, bor un§ o^ne @nbe faf)lf(^immernb bie ©tra^e, fo fern bie

^ügel, \vo ba^ (Slüd Paartet; i^r blaffeS ©efidjt mit ben mulmigen fingen .3U

mir empor geP^anbt — @ott fd)ü|c S)ic^, ßattarino, unb P3en 3)u lieb l^aft,

Por fold)en 2;räumen!

,Mxx pjurben Perfolgt, ^.^r $Pferb !onnte nidjt Pleiter. 9io(^ eine äöen=

bung be§ äßege§, fo toaren P3ir in ©ic^er^eit. ©ie fpornt eS; pergebenS. ^d)

pade il)ren ^iiQ^l unb rei^e e§ PorP3ärt§; ba, om ©rengftein, fc^ent e§ unb

fteljt. Ütufe nnb ßi(^ter l^inter un§ nä^^er unb ndl^er. S^ ^c^B ni(^t§ me!^r

ol§ ben ftnnlofen ^a% auf ha^ %^kx, ha^ un§ ju (Srunbe rid^tet: ein 9tud

am ©ebi^, ein blutiger öieb mit ber (SJerte — e§ ri^ fi(^ lo§ — über ben

©teinbrnc^ ^inab, ßattorino —
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„— 9tun tüar cy and) gleid), ba^ fie un« ctnf)olten.

,Mvx nä(^[ten 53lDi-gen brachten fie mir einen ^tief meines 2}atev§, bet bie

ganje (Sntfü^rung nnnöt^ig machte. 6r §atte 2abQ ßate gefef)en unb fic^

!ut3 entfc^loffen , fie felbft l^eim^ufü!§tcn , lücnn id), tüie er annehmen bürfe,

ni(^tü bagcgen I)ättc. S)ie onbere @ac^e tüäre ja bann nocJ) gu ertüägen, bcnn

er lüoUc mir gern tnillfa^ren, Ino e§ nur ha§> ^^^arteilüo^I geftatte. — 2Benigften§

tierfurfjten fie nun nidjt mcf)r, mic^ non dllahd ^u trennen, ©ie f)at nod)

ein :paar S^age gelebt bei üoüem 33etüu§tfein, unter großen Cualen.

„53lenfd)en3ungen fagcn e§ nic^t, (Jattorin, tnaS biefc ^Bereinigung geJnefen

ift, in bcr ^dt unb SBelt Incfenloö f)inter nn§ öerfanfen. ^c§ felber, tüenn

id} je baran jurüd^nbenfen tnage, faffe !aum, ha% id) ha§ War, ben fie mit

i§rem öerflärten ^lid unb guöcrfic^tlic^en äöort ^od) über 6c^ulb unb ©c^mer^

]§inou§ f)ob.

„5iac^^er, al§ fie tobt loor, unb \d) nic^t fterben !onute — id) Ijotte e§ if}r

Bei ber §offnuug be§ Sßieberfe^eue Derfprec^en muffen — ging ha§ 5lIIe» töieber

terloren. ^d) Inu^te nic^t, tüie id) je tnieber unter ^])lenfd)en fein, bie ^^f^it^ten

aufnehmen fönnte, bie fie mir hod) an^ öer^ gelegt. 2lm Siebften h3äre id)

noc^ in» .^lofter gegangen, aber bat)on !§atte fie nid)t§ ge!^alteu, unb ic^ muBtc
ja Öerjog kicrbcn. £en Sob in berS3ruft, machte ic^ meine» 3}aterö .^oc^^eit

mit unb alt' bie £uftbar!eiten, bie ]id) baran f(^loffen; unb 3ule|t brad)te id)

e§ bagu, gar nic^t me§r nad|]uben!en, um nur be§ @rinnern§ I05 ^u tnerben.

Unb ol§ id) bamit erft angefangen, merfte id) , baß e» biel leict)ter ging, aU
id) gebad}t l^atte, unb ha^ bie meiften 5lnberen e§ aud) fo machten; e» tnaren

aud) genug tolle (Jaöaliere bei §ofe unb fd)öne S)amen, bie ganj bereit tüaren,

mir babci ju Reifen. S)a tüurbc id) halb ber Sottften einer, unb eö gab !ein

Safter, in ha5 id) mid) nid)t ftür^te, p öerfudien, tüeld)eö am beften für§

S}ergeffen tnäre, bi§ id) an bie Pforten ber .^ölte !am. Unb tnenn id) nid)t

gau'5 üerloren gegangen bin, fo ift e§, tüeil bie ^immlifi^c S^armber^igteit ein

Sßunber !^at an mir gefc^e^en laffen. £:u magft es glauben ober nic^t, 6atta=

rino, aber id) IneiB, h)a§ id) gefe^cn l]obe.

„^ür jenen fylorentiner £ante ift ja and) feine ^eatrice jur öölle

l^inabgefticgen, unb er l)at fie noc^ einmal mit feine§ Seibe§ fingen fe^cn

bürfen: aber bie§ toar noc^ me^r — tnaljrlid), ©nabe über 3]erbienft, luie

ic^ oamal§ mar, ha^ folcf)' öerflärter ©eift not^ bie alte Siebe für mid) bc=

tna^rte.

„@ö tüor eine ftürmif(^e ütegennac^t; it^ !am tiom fSaU in 2ß{)ite^all nad)

^aufe, meine .&oftrad)t mit ^^lantel, 5}ta§!e unb ^iaufbegen ^u ücrtaufd)en,

um nod) auf ein (Belage in ber ßitt) .^n gel}en. 5iobtmübe on Seib unb ©eele,

tnarf id) mid) auf ben näcl)fteu ©tul)l; id) tiDÜnfcl)te, ba^ id) nie mel)r auf=

3ufte^en, nie toeiteräugeljeu braud)te: mein gan,^e§ SJßcfen fträubte fid). Hon bem

©tac^el in meiner ©eelc fid) meitcrl)e|cn jn laffen. £a, tnie id) öon ungcfö^r

aufblide, ftel)t fie leib^^oft öor mir. £ic .^erjen brannten ^eE; ic^ fa§ fie fo

beutlic^, tüie icb £id) jctjt fet)c. Sie ftanb l)inter htm 21ifd), mir 5uge!el)rt;

nic^t, tüie id) fie jule^t ai^ ©tcrbcube gcfel)cn, fonbern jung unb fd)ön tuic in

ben alten 2;agen auf äBoobnille. Sprc^en burfte fie uidjt; aber id) öerftanb
12*
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D^m has ben SSotlDuxf i^reg ^litfg : „äßittft 3)u imfete Ie|te |)offnung ju

ni(?^te matten?" ^(^ tooEte ontio orten , bie Slttne na(^ i^r auSfttedfen, ba

toar fie üerf(^tt)unben. ^(^ Blieb in einem fonberSaten ^uftanb ^uxM; alle

©innc auf§ ^teufeetfte gefpannt, of)ne (S)xauen, mit öon einer großen €ef)n=

fudjt erfüllt nnb bem fü^eften 2:ro[t, ha% iä) \i)x bo(^ nocf) einmal ^atte na^e

fein bürfen.

„(Snblid) Befann id) mi(^ auf bie ©cgcntnart. (Bq toar empfinblic^ fall

im 3i^iner: id^ fcfiürte ba§ geuer im ^amin nnb inarf ^Tiaöle unb Oiapier,

jpfönber nnb harten in bie fylammen. £onn rief ict) bem S)iener, ber brausen

nod§ mit bem 2Binbli(^t auf mi(^ tnartete, nnb fc^irfte i'^n ju 33ette. Wd6)

gelüftete nid^t nacf) ©d^laf. ^c^ öerbrac^te bie 9ladjt auf ber Stelle, ino fie

mir erf(^ienen, in ernfter €el6ftprüfung, unb gelobte, nii^t e§er abgulaffen öom

f^orf(^cn, bi§ ic^ be§ 23^eg§ pm .f)eil geU^ife tnöre, unb fo gu tnanbcln, ba§

\ä) !^offen bürfte, i^r ba brüben tnieber gn begegnen. Unb 5ltte§, ma§ mir

feitbem tüiberfa^ren ift — .^ä§li(^e§, ßattarino, unb ©ott toei^ ! uic^t bnrd)

meine Sd^ulb — ne^me id) gur ©ü^ne ^in nnb ^ä^me mic^, Songmut^ ju

üben, ba% au(^ mir bereinft »ergeben tnerben fönne. 5lber barnm, fiel^ft 5)u

tüo^ nun felber ein, ift es für un» beibe beffer, i(^ tf)ue 5^id) bei Reiten öon mir,

el^e iä) tnieber in Sßerfuc^ung foKe, unb £ir gef(^ief)t inie meinem S3ruber nnb-

'ber, bie id§ geliebt §abe."

ßattarino l^atte il)n au§reben laffen. 9Zun aber lag er il^m 3U f^ü^en

nnb blidte glönjenben 5luge» ju i^m auf.

„£a§ mi(^ bleiben," flehte er. „2:ie SSeiben !^aben £ir üergeben — lt)er

Bin i(^, mic^ öon £)ir ab^utnenben? DJein, tuürbigft £u mic^ £einer @e=

l^eimniffe, fo barf iä) S)ir aud^ meine ^Jleinung fagen: ha^j 5llle§ ift eben

abgeBü^t unb öorBei. ^ä) lenne £i(^ boc^ nii^t erft öon ^eute — fiel), mein

^et5 tüei^ nichts öon 3^ir, toiVi mä)U tniffen, al§ ba§ £u mein ^reunb.

mein ^ort, mein J^eBen Bift. ^n l^aft mir öertraut: ic^ traue Sir au(^. 2)a,

nimm mic§ l^in. ^^ fürchte nic^tg üon Dir unb ^offe 2lKe§."

Unb §alB fc^meic^elnb , ^alb in feierlicher ^cfröftigung legte er !nieenb

ha§ blonbe §aupt in bes ^er^og» §änbe. 5lber aU ber ftumm blieb unb nur

mit untt)ilt!ürlid^er ßiebfofung feiner ^ingebenben ©ebärbe entgegenlam, fut)r

er lebhafter fort:

„^ä) tüitt auä) nic^t toieber Derfuc^en, %\ä) öon ben SBüc^ern toegploden,

nun i(^ fc!^e, tnie öicl £ir an ben !^immlifc^en S^ingcn lie^t: toufenb 5Jbl

me^^r al§ ben S3etbrübern, bie fic§ barüber auf^^alten, tnie feiten £)u jur S5eid)te

ge'^ft — fie mögen e§ , toci^ ©ott, öfter nöt^ig ^aben. 5lber um mic^ forge

S^u ni(^t: id) !^elfe mir fd)on felber, tnenn e§ ha^u !ommt: ltia§ lönnteft £u
mir im ^otn @d)limmcre§ ant^^un al§ biefen 5lbf(^ieb? |)err, fie fagen, 3)u

Bift öermä^lt: ^aft Su ha^ tnogen bürfen, fo brauc^ft £u and) je^t Seinen

armen Gefeiten nid)t p oerftoBen
—

"

@r ftodte: be§ öer^ogg SSlid Jnar l)art getoorben, h)ie er i^n no(^ nic^t

gefe^en.

„©pri(^ baöon nic§t," unterbrach er i^n. „So§ tt)at id) nid^t um meinet=

loiEen. Unb ha§ ift ganj anber^, fie^ft £u: ha^2 ma^nt mic^ eben on att*
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ha^ S5er(orcne, Sag unb 5iac§t, tüte ein f)ätene» Su^^emb, tno £u mic^ öer=

geffcn lel)rft — 2}ergeffcn aber ift meine größte ®efa^r."|

„(So laB mic^ £i(^ erinnern!" rief ßottartno. „^ft e§ mcf)t beffer, bie

3Serfuc^ung mut^ig p Befielen, olö i^r faf)nenffü(^tig anSjntüeic^en? Unb

babei !önnte iä) S)ir, bün!t mic^, gerabe als getreuer Sc^ilbfnappe ^ur |)anb

gefjen. 6ie^, iä) tüürbe Jir bienen, fo ba% £u feinen 5tugenbli(f meine§ guten

SBitlen» Dergeffen fönnteft; bräct)te Xiä) aber öon außen irgenb ein 5ßerbru^

auf, fo tüoüte id) mic^ ba^lüiicl)cn lüerfen unb S^ic^ tüarnen unb becfen, ha^

Xu Tx(i) nie toieber com y^cinbe überrumpeln ließcft. Unb nimm e§ nic^t für

SSermeffen^eit, mein ^üx]i, baß id) fo frei f)eraus babon rcbe; bebenfe, Dor ©ott

ftnb toir öielleic^t fo ungleicf) nic^t, lüie Jnir je^t f(^einen; unb xä) tt)ut e»

tra^rlic^ nur auS großer Siebe unb 2reue."

%a loanbte ftd^ enbüc^ ber -Öeriog unb faf) if)m banfbar in» @eft(^t.

„3c^ glaube tr)a()rt]aftig , 5)u t)aft 9tec§t. Xa. fc^Iag ein: e§ foH fein,

tote 2)u fagft. ^(^ toiH Derfucf)en, deines 93ertrauen5 h)ertl§ ju fein. @ott

l^elfe mir, ha^ £u e§ nie bereuen mußt."

ßattarino ergriff bie feine §anb, brücfte fie an feine ^ruft unb bebeifte

fie mit Äüffen. 2:ann ging er ftiU an feinen ^la^ , nabm ba? O^uber unb

fu'^r burd) ben finfenbcn 2ag na^ ber etabt ^uiiirf.

IV.

^m f)er3ogli(^en ^alaft mar e? tebenbig üon ^Vorbereitungen ^um @m=

pfang ber öerrin. ^ran^öfiic^c £iener trofen ein, 35atlen Don 2eppic^en unb

reichem ©erätfi tourben gebracht unb bie leeren 6äle mit neuer ^ra(^t au»=

geftattet. öittten an ber Sßaffertreppe, öon ber ein le^ter (Schneefall fc^molj,

festen 9licolö unb Gattarino bie öonbel in Staub, unb fo f(^ön fie gepflegt

"mar, fie fonben fein Gnbe mit Säubern unb ^c^müden, bi§ ber Sag ber 6in=

l)otung anbxaä).

S(^on um DJ^orgengrauen lüar eine ^arfe nac^ '»Fceftrc abgegangen, bo§

ö)epäcl unb ßefolge aufzunehmen: etma§ fpäter hielten bie Reiben, in il)rem

beften 5pu|, bie frifcfige^ierte ©onbel für ben ^erjog bereit.

,Mo bleibt er nur?" fagte dlkoib ungcbulbig, „^eute fottte e§ i^m bod^

eilen. Unb Xxä) fenne xä) auc^ ni(^t mieber, Gattarin: £u fc^einft mir gar

nic^t neugierig auf biefe Sonna ©geria."

Cattarino ptfte bie 9lcf)feln.

„^dt) tooEte, fie bliebe, too fie ift. ^Jlxi bem öerrn ift fo fcl)on ni(^tl auf=

aufteilen, toenn bloß bie S^riefe au§ 5pari§ fommcn."

„.^ätteft Xu itur auf mic^ gehört unb lieber gleich Seinen fyang aitf§

Srodene gebra(^t. Sann Rottet i^r je^t gute Sage, Su unb Sein trüber,

unb brauchtet nic^t ^u fürchten, ha% fie 6u(^ einen Strich burc^ bie 9tec§nung

macf)t."

„Unb ic^ fage Sir, fo lange er mit ben ^aro^'ji fo gut ftef)t, muffen Wir

toarten. 5lber üor i'^r grabe ift mir am Inenigften baitge."

„2Bie ber junge fga^n fräf)t I .Herzoginnen , meinft Su , finb au(^

Sßeiber?"
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ß^Qttarino lachte nic^t untüittig.

„^ä] meine, fic Jüirb ntd)t üicl ^u fagen ^a6en für ober tDtber. Man
!ennt ja biefe politif(^en |)ctratf)en. ©in Sanbflüc^tiger barf nic^t hJä^terijc^

fein. @r ^at fie auf feine» 95ater§ SLßunfrf) genommen, toeil fie reic^ tnar unb

Derhjanbt mit daterina be' 5Rebici; Äinber finb nii^t am 2ekn: tuo foH ba

(SinfluB f)er!ommcn^'

„§aft Su ha§ öon i^m?"

„5tl§ 06 iä) e§ S)ir bann tüieber er^a^Ien toürbe. 5t6er e» ift beutli(!^

genug aus htm ^xaijlm i^rer granjofen: au § Willem, toa» iä) öon i^m tuei^,

au» feinem Sc^töeigen fel6ft; benn fonft fpric^t er 3ttte» mit mir bur(| U)ie

ein trüber: nur öon i^r nie ein 3Bort. 5luc^ je^t, tnie er mir i^r kommen
anfünbigte — fo öon oBen ^era6, jcbe 8il6e gef|3art, o^ne mic§ onjufc^en —
ba h)u§tc ic^ fd^on ^efd)cib. SSerta^ Sic§ barauf, fie !ommt nur in $artei=

angelegen^eiten. 51ein, tüer mir me!^r ©orge mac^t, ha§ ift ber alte ^^^alconier,

ber fie -^erbringt, fein S^ertrautcr öon früher, auf ben er gro^e 6tüde l^dlt.

S)em toerbe id) natürlid) ein £orn im 5tuge fein: er foE o^ne^in aEe» 9ieue

Raffen unb gar erft oHe» 3}ene,3ianifc§e noc§ öon ber S3rautfa!^rt be§ @ro§=

Datcr§ ^er, bie er aU ^age mitgemacht — fein äßunber, ju ben SSarojji! —
'Jilii bem töcrbe iä) alfo einen fd^tüeren ©taub I)a6en ; unb ber -^erjog, glaube

iä). fürchtet baö auc^, benn er rief mic^ eigen» gurüd, um i^n mir an» öer^

3u legen, unb \ä) tüeife nic^t, e» toar ettüa» öon 5l6f(^icb in feiner 2lrt, al»

bockte er: äßa» i^ilft es? auf lange ift e» boc^ nic§t me^r."

6r fprang auf unb öerftummte, ft(^ tief öerneigcnb, benn eben trat fein

^err au§ ber S^ür, Sonio unb bie $agen :§intcr fid^ ; in <Bä)tüax^ toie immer,

aber ^eute fel§r forgfältig unb mit fürftlic^er -^xaäji gefleibet; bie golbene Äette

blinfte i^m am^alfe: nur feine 5JHcne pa^k toenig ju bem feftlid)en ^luf^ug,

al§ er fröftelnb feinen $pia^ unter bem buntfcibenen ,^cltbac^ einnahm unb mit

einem öerfc^lafenen ^tid über bie graue 2ßafferftäc^c ha§ 3eic^en jur 5lbfat)rt gab.

ßattarino betrachtete i^n ^eimlid) über bem 3tubern unb ^atte feine ^^reube

baran, toie ftattlid^ er in ©ammet unb 6eibe bafa^.

„SCßa» !i3nnte ber nid)t bei ben grauen au§ri(^ten," bad)te er, „lüenn er

nur tüollte. Schabe um i^n, ba^ er fo ^at öorlicb nehmen muffen, äßie

bleid) unb miBtnutt)ig fie^t er ^eut' au»: rec^t toie SSirgil, al» er feinem

§öKen!reife nat]e !am. S)a» arme SBeib, bem toir cntgegenfaf)ren — toer toei§,

mit toeli^em §er3!lopfen fie fic^ auf ben f(^ijnen ©ema^l freut, bem fie fo

tocit nachgereift ift — toenn fie je|t fein ©efid^t fä^e ! SBa^r^aftig, fie !ann

mi(^ bauern; toa» !ann fic bafür, toenn fie nic^t fi^ijn unb bcget)ren§toert^

ift? Sßie ift mir fd^on anber» ju 5Jtut^, toenn ic^ nur unfcre 9lina befui^e:

aber freiließ, an bie blo^ ju beuten, lad)t einem ja ha^ .^er5 im Seibe
;

fot(^e

Üiofen toac^fen eben nid)t in alten ©orten, toenn fie auä) nur ein 3ii^wter=

manuöfinb ift
—

"

2)amit erijffncte \\d) if)m ein fo angenel^mer ©ebanfengang, baB er über=

rafd^t toar, toie balb fi(^ ber §afen mit feinem ©d§iff§getoimmcl öor i^nen

auftrat. @in frifc^er äßinb^auc^ :^atte bie ^Q^orgenbünfte jerftreut, aU fie

anlegten. S)te ©onne fdjien i)tU über bie flimmernbe Sagune, unb Sanb unb

Sßaffer leuchteten toie öon einem {)eimlid^en §rüf)ling§fd)immer.
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•)Hc^t lange, fo tarn bcr 3ug bcr 9ieifenben in Sic^t: 2^iener 511 ^^fcrbe,

BepQcftc ^33tault^iei-e, DJcägbc mit i^ren Zimbeln auf einem SBagen, ^ule^t mit

bexittenet dlaä){)ut bie Sänfte ber öer^ogin. ^oian fptengte ein ^agcrer %itn

mit (ebcrncm SBammc^ unb tüetter^artem öefidjt , fa§ ab , ans gellen 5lugen

um fic^ fpäl)enb, unb begrüBte fveubig, mit ßnieöeugung unb §anbfuB. ben

^er^og, ber bie Sanbungc^ftnfen erfticg.

Deffen ©efic^t erhellte ftcf) bei feinem ^n6Iicf, unb au§ ber le6I)att Dei-=

traulichen Stutebe unb bet öanbBetnegung nac^ ber ©onbct gu erriet^ 6atta=

tino, ha^ bie§ ^o^n bet ^yakonier fei. ''^Jlit anmutf]igem SßiCtfommen tnanbte

et ]iä) if)m entgegen; ber 5Iltc muftette !ü^t biv^ fröt)ticf)e @eficf)t, bie bunte

Xroc^t unb läffige Haltung be§ ©onboliers , gab in ge6roct)enem ^tan^öfifi^

äu nerftefjen , er fönne fein Q^ene^ianifc^ unb fef]rtc fic§ ,^ur ^arfc, bie @in=

fc^iffung be§ ÖepäcfS ]n befehligen.

ßattarino tieB fic^ bae nic^t öerbrieBcn , fonbern ergö^tc fic^ , auf fein

9{uber gelernt, htn ungelüofjnten ^luf^ug Don Stoffen unb 2Bagen, haz- Sparen
unb Raufen be§ ©efinbcy beim 5tblaben mit müBigcr S^eilna^mc ,^u be=

obac^ten.

^nbeffen batte ber -Öer^og feine @cma£)lin au§ ber Sänfte geboben unb

mit ritterlichem öanbhiB begrüBt. 5cun führte er fie ben £amm entlang unb

fprang öorauf in bie Öonbct, ifjr beim ßinfteigen .^u Reifen. Sie blieb fte!^en

unb nal)m bie fammtene 9teifema&!c öom ©eftc^t.

„öottlob," fagte fie, „Don ^ier ab gibt eä alfo roeber Staub noc^ fc^led)te

SSege me^r."

ßattarino fc^aute auf, in flücl)tiger 5leugier , toie fie feinem ^ilbe be§

ungeliebten $ßjeibe§ entfprec^en möchte, unb faft toie Sc^retf burc^fu^r e§ i^n

öor ber blenbenben 3}otlfommen^eit, bie er erblicfte. £a toar nichts Don ber

blonben 5|3rac^t ber SSene^ianerinnen, ber er fouft ge^ulbigt: aber tuie unfäglic§

Diel rei^enber al§ fie Stile bünfte i^n bic5 bunflc ftol^ getragene öaupt mit

ben ftrengen brauen, unter benen bie Singen toie ge^eimniBDoUe Sterne ^erDür=

leuchteten. 3}ötlig fic^ Dcrgeffenb, ftarrte er fie offen mit einem ^licf an, ben

fouft tneiblic^e Siber betroffen abtoe^ren: fie aber begegnete il)m, mit leifem

Säckeln fogar, baö i^m noct) ben ganzen %ag, burcl) alle 33erricl)tungen tnie ein

ungelöftes 3ftätl)fcl in ber Seele brannte. Xa mußte er perft bie Singen

fenfen; glut^übergoffen teerte er fic^ toeg ]u feinem 9tuber, toä^renb fie ft(^

in bie Äiffen gleiten ließ unb l)ijrbar genug fagte:

„SCßer ift ber ^lonbe, 9]it)lorb? @uer Ceibgonbolier? So gältet ^§r il§m

tDo^l ettoas beffere 9Jlanieren beibringen fönnen."

So eifrig ßattarino laufcf)te, er Derna^m feine Slnttoort barauf al§ be§

Öer^ogs pflic^tmäBige ßrfunbigungen nac^ ^^aht) Siak unb il)rcn ßinbern. 2)a

Dermanbte er feinen ^litf mebr Don feiner Slrbeit; unb bod) backte er ben ganzen

äßeg an nidjty aUj ben Slugenblicf bcr Slnfunft, too er im Xurdjcinanber ber

Sanbung noc^ einmal unb ungeftörtcr tüürbe ^infe^en bürfen. Unb bann, ol§

fie anlegten, e^e fein öerr ^ur Stelle fein fonnte, )x>ax er an iljrer Seite : tief=

gebüdt bot er i^r ben Slrm ^nr Stü^e unb füllte mit ßnt^üdcn ben flücf)tigen

Xxnd i^reö -öanbfc^u^s auf feiner Sdjulter, fog ben Slmbrabuft i^re§ @e=
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tnanbc« unb t)ci;naf)m bic^t an feinem £)^x ba§ 9tafcf)cln il^rer ©(^leppe, aU
ber fc^tt)ar,^grüne 33rocat übet ben S3orb fegte.

@§ toax tiorübcr. (5r tid^tete fi(^ auf unb traf ben ^Ixä be§ ^er^ogS,

ber tüte tu trauriger ^rage ouf i^m mietet fc^ou? — £)a§ Brachte i^n jur

Sefinuuug. 2Bortlo§, ftatt oller Sluttuort, bot er ftd^ mit einer ©ebärbe leiben=

fc^aftlic^cr (^rgebenf)eit bem fyreuube jur ©tü^e ; ein üeiuer Sienft, ber, ,5uerft

S3ebürfnif3, beiben feitl)er traulidje @etüoI)n!^eit getnorbeu tüor.

•Öeute zögerte ber ^er.^og, i^n an3uue{)meu. 9tur einen 3tugenbli(f: !cin

dritter f)ätte e§ bernerÜ; aber (Jattorino tüar ei h)ie ein $Pfanb tüieber=

gef(^cu!ten 35ertrauen§, tüie bie Erneuerung i!^re§ ^unbe§, ol§ er i!§m bann
bo(^, tüie fonft, bie .f)aub auf ben 5iatfen legte unb fo geftü^t on§ Saub fprang,

bie ^er.pgin in» |)au§ ^u fül^ren.

5^icoIö ftanb noc^ unb ftaunte il^ueu gau,3 aufgeregt nac^, tüä!^renb Sattarino

fd^toeigeub bie ©onbel feftlegte.

„S:a§ ^ifc^blut!" brorf) er lo§, foBalb fie allein toaren, „tnelcf) ein @m=
pfang! 6a!^ft 2^u, tüie er fie mit jtuei ^^ingern aufarte: ,5lur tüa§ i(^ mufj,

Siguora Xuc^effa: !eiu öaarBreit barüber!' ^ä) ^ötte if)m bo(^ me^r 5Jlanu=

I)eit zugetraut. Cber — fjat er Urfo(^e'? Poverinol SBie !anu man aber au(^

öerlangen, fo ettüay für fic^ olleiu 3U §aben?"

„2)u öerftcf)ft nidjtö baoon," fagte ßattarino jd)örfer aU nöt^ig. „6r

träumt öou einer S^obteu."

^er ^Itc äudte bie 3l(^fetu.

„3c§ j^oöe nie gcfet)en, ha}^ bie lobten fo ftar! finb , ioenn i^ueu bie

ßcbenben nirfjt l^clfcn," fagte er; unb ßattariuo tonnte ba§ 3Bort nid^t tüieber

losiiüerben.

£ic ©onbolierc be!ameu alle öänbe öoll ju t^un je|t.

,.3ft ha^ ein ßeben!" feuf3te 9HcoIö. „ßein Sag o^ne ein ^albe§ £u^enb

5Befuc§e unb Cuftbarfeiten txm] unb quer in ber 6tabt, jtüifd^enburc^ bie

Si^ungeu tnie fonft, ^lorgen§ unb 5lbenbü jur ^lleffe , uac^^er no(i) auf bie

^Pio^^a — fo gef)t es bie gan^e SBoc^e, man !önntc ebenfo gut an einer fyätjre

fein, ^ö) I)offe immer, c§ lüirb eublit^ bem |)errn ju Bunt: ber ft»ar bod^

fonft nid)t fo. 2Bo finb uufere guten Reiten ^iu ? ©eit geftern finb f(^ou

tDieber ^mei 9ioftf(eden am ©(i)naBeIeifeu: aber Inann foH man banad^ fc!)en?

Xic Öonbel gc()t ,^u (SJruube babei. Unb 2)u läc^elft no(^ — ! SY-eifet £)u,

tüer geftern öergeffen fjüt, feine Samten gu pu^en , mein ^unfer? 3©enn läj

uidjt tüäre
—

"

(^attarino tt)uf,te ui(^t§, al§ ha% er golbenc S^agc ()atte. ©ein Seben tüar

ein 2:raum ber (Srlrartung öon einem 531al jum anbereu, ha^ bie §errin er=

fd)ien; jcbe fyar)rt ein 9tauf(^ gef)eimen ßnt^üdeuv, i^r mit ber ßroft feine?

£ei6e§ bienftbar p fein, ,^u füllen, tüie bie fc^tnargen 5lugen mit müßigem
äöo^lgefaHen on feiner gefcfimeibigen üiuberbetDegung ]^ingeu, bie äßenbung

i^reg .öaupte§, ben Illang il^rer ©timme ju Belaufeten.

Öätte nur uidjt fo oft bei i§r unter bem ^eltbad) einer ber feibeneu

ßaoaliere gefeffen, bereu ^kl)tn unb kommen er mit mi^güuftigcn 33liden ju über=

Irac^en begann. S^onn ftanb er unbeacf)tet am 9iuber unb ^atte gute DJtieue
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baBet ju machen, tucnn ber 23egünftigte, ^intet ifjren fyäc^et gelernt, Don tt)i'em

Heibe gcftreift, in füf)ncr 3}crti-Qulic§!eit mit it)r flüfterte, unb if)m gar na(^=

i^er 6eim Sanben f)öf(i(i) ,^ut öonb ^u ge{)en. 2trtbrea S3aro3]i Dor Tillen —
ber freiließ toar i^r 33eriüanbter: fcfilimm genug! ahn brauchte fie barum fo

eigen ju feinem ©eptaubcr ^u iüä)dn , if)m i'o oft bie öanb jum ftu§ ju

laffen ....
Pazienzal äßac^ ging e5 i^n an? @r lüottte fic^ nic^t met)r bag §itn

zermartern, i^re ©efinnung 3u errat^en; InoHte feine 5lugcn Don i^r cnttnö^nen,

tüieber fein tnic früher, e^e fie gefommen tüor, als er e^ mit bem greunbe fo

gut ge^a6t. ^rac^te ber e§ übet fic^, bei bem bitten mit biefem gelaffenen

^nftanb nebeu i{)r t)er,5ugc^en, jcber 5Pflid)t genügenb, ot)ne je fein ^nnere§ ^u

Derratfien; toarum mußte fid) (£attarino oon i^ren Saunen haB Sebcn öer=

gälten (äffen? WodjU fie (äc^eln, tnem fie tüoltte: er fragte ni(^t§ met)r

banac§.

^ilber lüo blieb atte 9}crnunft, fobalb baä ^portal ftc^ öffnete, unb fie fo

lönigürf) bic Stufen ^erabraufct)te, getüärtig, fic§ öon i^m on 23otb Reifen ju

laffen? Unb bann fiel, lüie zufällig, ein 2Bort, e§ ftreifte it)n ein Sli(f, ben

er fic^ faum getraute ]n beuten unb boä) ni(^t miBDerfte^en fonnte, unb er

]§ätte mit bem ^axo,35i fclber nic^t met)r getaufcf)t.

%nd) geftern tüieber, tnie fie feine atte blaue Schärpe ^um SSorlnanb ge=

nommcn. ben 6ema!^l ^ur 9tcbe ^u ftcHen:

„3t)r feib boc^ ein unt)erbefferltc{)er Spartaner, 5Jit)torbI iöabt Zs^x 6uc§

einmal 2on Slnbrca's 5^eute angcfef)en, roie bie prunfen?'

„ginem S(^u^flef)enben ftünbe folc^er ^lufmanb iä^kä)i an," tr»ar beg

^et,5og^ 5tntmort gett3efen.

„Uub tüae toirb man oon ßurer Öroßmut^ beuten," gob fie jurütf, „tDenn

@uer crflätter ©ünftling fo ein^erge^t ? äöa^r^aftig, es ift mir um ßuer

^nfef}en: nimm es nict)t übel, (Sattarino; 3)eine ©olbfraufen finb offenbar

öom attcrätteftcn 5lbel: ober Seinem §errn laffen fie nict)t ^alb fo gut toie Sir."

:3^re 5lugen babei, biefer traulich leicl)te 2on, ber ^um übrigen $öer!e^r

ber ©atten nic^t gan^ paßte — toem !ounte ba5 Spiel gelten, aU il}m?

Unb anlegt t)atte fie ein ©olbftürf unter ben Sorb gelegt :
— ein öef cf)cu! oon

i!^r! er §egte e§ lüie ein öeiligtfjum.

91ur — beute toar er loicber oergeffen. 5lber bie»mal tuotlte er es an

fi(^ !ommen laffen, i^r geigen, ha^ auc^ er Oergeffen lonnte. ^Tcit 531ü^e Ijielt

er ac^t Sage auö, bis il)r beliebte, n^ieber barauf p achten.

„Set)t bo(^, 5}lt)lorb, ba trägt er tr)a^rt)aftig no(^ immer bie ölte Sür!en=

fo^ne," rief fie au§, „bie Ratten mir ja längft ber Spitaltirdie gelüei^t. SBor

benn nic^tl Dienet 3U ^oben, boö Sir fc^ön genug toor?"

„^d) tüuBte ni(^t, bo§ 3^r es im grnft meintet," onttoortete (sottorino

o^ne Befangenheit; „trix finb arm, unb es fcbien mir ein Uebermut^. Senn

fel^t
—

" bie blauen 5lugen lachten — „feit S^r fie fo reid) mit Gurem Spott

öerbtämt, ift fie toftbarcr olö Salomoni§ Seibe, tnenu man es ibr nur onfel)en

fönnte, unb boc^ bobei fo — fpartanifc^
—

"

gr triumpl)irte, bo? neue äöort Dertnert^et ju ijabm. unb fie ladete mit.
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„3)ii fjaft S)i(^ gut f)ei-QU§getebet," fagte fte, „toa^tl^aftig, ber alte @i-ie§=

gram öon einem ^o^" fl^t 9ted)t bamit, !etn 93oI! auf @i'ben öerftünbe \iä)

fo auf 5tu§flü(^te, tüie i^r SSeneätanex*. 5tbei: nun geftel^e un§ nur ben Ina^^xen

©nmb ein: S)n !§a[t fte natürlich öon einer fc^önen §anb,"

„6(^ön? ha^ xä) nietet tüü^te/' gab er mut^iüiUig ^urüd, „Bi§ auf bie

Ütinge: ic^ fjab' fic Dom alten Meibcrjuben hinter bem 9tialto."

(ix fanb nid)t nötl)ig, ju fogen, ha'^ er fie fi(^ angefc^afft, tneil bomal^

9^ina blau für ifire ßie6ling§far6e erflärt ^atte. SBie tüeit tüar ha§ ie|t! er

bad)te ^iüifdjen SCßei^mutl) unb Sßeractjtung an bie frieblii^e ^ni jurüd. £>ie

^eff^ogin lie^ ein gtoeiteS ©olbftüd bem erften folgen; nnb am felben ^6enb

fanb er in ber ©onbel ein 5pö(f(^en mit einer f(^tüeren f(^arla(^feibenen

<Bä)äxpt. @r l^otte 5Jlü§e, feine ^reube öor ben 5lnbercn ju be^ä^men; aber

aU er ha^ näd)ftc Wal ber öei^nn bon!en troEte, be!^au:ptete fie, ni(^t§ baoon

äu tuiffen, nnb in bem ©toff einen l^amaft ju erfenncn, ben fie neulich i^rer

Kammerfrau gcfd)en!t. Unb ha ^licolö an bem Sage bie ©iubitta f)atte um
bie Sßaffertreppe !§er ftreict)en feigen, tunkte ßattorino nii^t rei^t, toa§ batton

ju galten.

^anct)mal, toenn er e§ gerabe am tüenigften ertüartete, fiel e^ aud) ber

|)er3ogin ein, mitten ans bem ©e^lanber mit il^ren öornel^men Begleitern

;§erau§ i'^n nad^ bem äßeg ober irgenb einem ^alaft ^u fragen, ber i^r auffiel

;

unb bann fehlte e§ if)m nie an ©toff, i§re 5tnfmer!fam!eit ben Ferren auf

bie übrige ^a!^rt abfpenftig gu machen, ja mand)mal tonnte er i^nen fogar

etix)a§ tion bem SSerbrn§, ben fie i^m bereiteten, jurüdsa^len, inbem er mit

großer §armlofigfeit 9lne!boten au§ i^rer gamiliengef(^i(^te jum SSeften gab,

bie fie lieber nid)t cr')ä^len borten.

(Sgeria ^tte baran aEcmal i^re au§bünbigc ^^reube.

„äßie fommft 2)u nur gu aE' ben fc^önen ©efc^ic^ten?" frogte fie

nad)f)er, al§ er boS fürftlic^e $aar nac^ §aufe ruberte; „id) glaube, ®u !annft

ha§ gonge golbene SSuc^ auStoenbig."

„Unb aEe 5lemter nnb ^Parteien bagu, hjie ein 9iat!^§:^err ," rüi^mte ber

^ergog, „er i^at mir oft ausgeholfen."

„?llfo? 33e!enne. i)u erfinbeft fte, ober liefeft bie gange 9ia(^t öJeid§i(^t§=

büd)cr, h)ie ^ein §err !^ier."

„Sßon meinem ä^ater tüeiB ic§ fie," antwortete ^attarino. „3)ie 5Zäc§te,

Mabonna, brandje ic^ gum Sräumen — tcag !§at fo ein armer ^nnge fonft?

ßefen unb ©(^reiben, leiber, tjob' i(^ nie gelernt."

„5lu^er mit ben ,kngen fiebern*; !ennft Du ba§ Siebd)en:

L'on m'apprend ä escrire

D'une estrange fagoii:

La plunie qu'on me donne

A trente pieds de long;

L'encre ne manque point,

Car l'encre c'est la mer:

La plume c'est la rame —
^ber i(^ öergo^; S)u tüei^t lein f^rangöfifd^

—

"

@r errötl^ete. „S)oc§, ÜJIabonna, feit ^^r l^ier feib -- öon @uren ^agen—

"
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„Xaä)V id)'§ bo4 Sanieret! Unb iDein 3?ater alfo?"

„.^at aiidt) fo f(^x-ci6en muffen, me{)t al§ i§m lieft tnar, al§ et waä)

meiner gjlntter Sobe fein &lüd ]nx ©ce fuc^te, nnb bie Surfen i^n fingen —

"

„33icl ©lücE aUerbingS."

,.@r fanb e» bo(^, DJkbonna: nm i^m bafür bie Letten ^u neiben."

„9MmIic§?"

»@ine (i^riftin — eine§ öornefjmen 5|3^anarioten ßinb — I)at fid^ be§

blonbcn Sclanen erbarmt, ber unter i:^rer (Sartenterroffe fo traurige lOiebcr

fang: bie toarf i^m eine§ 5k(^t§ ^eile unb ©tricüeiter hinunter. Unb bann,
aU er o6en mar, enblic§ ^um erften 5}kl 5Iug in 5luge mit i^r, unb ^mifdjen

2^an! unb gießen il^r 3u ^ü^en tag unb i^re ^nie umfing, um \wä) me^r al§

bie blo^e Otettung
—

" er ^ielt inne.

„§at fie bo(^ nic^t gar tiergeffen, i^n freizugeben?"

„@ie finb jufommen gefto^en," enbete er mit abgemanbtem S3titf.

„2)o§ ^aft 5)u mir jo nie er^ä^lt," fagte ber -Öerjog.

„9H(^t? ?lber bie Sam^^e mögt ^^r gefe^en fjoben, bie er bei feiner öo(^=

jeit ftiftete, in ©an 5)]arco, beim 5tttar ber 33alieri."

ggeria fpictte mit ifjrem g-äc^er.

„ßin aEertiebfte§ 5tbenteuer," fagte fte unb fa^ i^m öoE in§ @efi(^t.

„5^iir ben S(^Iu§ bift £u uns f(i^ulbig geblieben: ,^a lebten fie §errli(^ unb

in greuben bi» an il)r feligeS @nbc, unb mir Ijabcn ba§ 5lac§fe^en'. §at

S)etne ^p^anariotin nac^f)er fein .^eimtocb nad^ i!^ren ^ängenben (Sparten

gef)abt?"

ß'attorino lic^ fi(^ ni(^t irre machen.

„$ßer5eif)t, ^Jkbonna." antmortete er mit üer^attener Sßärme; „fagte ic^

nic^t: er f)atte fein ©lücf gefunben ? ©ie f]atten eben i^reg .^erjens 2Cßunf(^

erfüEt, barum ift e§ mörtlict) eingetroffen toie ^i)x fagt : fie lebten in greuben

3ufommen bi» an i^x felige§ (Snbe: aber tüir — §aben ha§ 5ia(I)fe^en."

£ie Erregung, bie in feiner ©timme bebte, lie!§ ben fjergebrad^ten Sßorten

eine eigene S?ebeutung ; er ^ielt inne, mie erfc^recft über feine ßü^nl^eit. ?Ibet

bie ^erjogin (äd)elte no(^ immer.

„5ffiie ha§ 5lIIe§ auä) flingt in ßurem fc^meljenben Tonfall!" fagte fie

obfpringcnb, „ganj anber§ aU in unfercr t)erben 5}lunbart: ,er f]atte bo(^ fein

(5)tütf gefunben!'"

5tber ba fie eben am $]3a(aft anliefen, unb 5lnbrea ^aroj^i il^nen grü^enb

auf ben ©tufen entgegentrat, manbte fie ficf) ju i^m:

„Sßifet 3^r fctjon ha§ 5icuefte, SSetter, ba§ ic^ SSene.^ianifc^ lerne? DJIein

SoöCanifd) ift mir ganj oerleibet bur(^ ha^ fanfte (Se^mitfc^cr ^ier ^u ßanbe.

Unb ^i)x müBt mein ße^^rer fein, benn 5Jlt)lorb t)ier, fo oiel er fi(i) auf @ure

35ertüanbtf(^oft einbilbet, ift unb bleibt boc^ nur ein ©nglänber."

„3ebc ©prac^e ift 2[ßof)t(aut in ©urem 5Jhtnbe," fagte ber S^aro^^i artig,

h)öl)renb fie an feinem 5lrm inS .öans ging, unb 6ottarino'§ ^yreube mor ba f)in.

(g^ortfe^ung folgt.)
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fabt) i5lennctl)a|Tett.

[^fiaiiibrudf untcvfagt.]

^m ^al)te 1830, naä) bem 3ufammen6xiic^ be§ .^ömgtl^um§ bon ©otteg

©nahen unter bem ^eic^cn ber fran^öfifi^en SSoutBong, folgte ber )3oltttj(^en

eine literaxtfc^e 9tet)oIutton. 2Bie ^Jhneroa bem Raupte :3uptter§, fo entf^rang

bei- $p^antafte 35i!tor ^ugo's bie ^tüeite btd)teri|(^e ^^afe ber SfJomanti! unb

brachte in il^rem befolge ben SlugBlid in bie ^^erne unb einen !oymopolitif(^en

3ug, 3U blcibenbem ©etüinn füx bie 3Kiffenf(^aft liielme!§i; aU für bie ßiteratur.

^e^nngeac^tet tüu^te man bamalä öon fpanifdjer geitgenijffifc^er Siterotur in ber

romauifdien äöelt fo gut toie ni(^t§. äßa§ ©cle^rtc tnie ©i§monbi ober gauriel

berichteten, betraf bie ä^ergangenl^eit unb brang über gele!^rte Greife menig !^inau§.

^uf bie @efd)id)te ber beutfrfjen Otomanti! übte ßolbcron entfc^eibenben @influ^

;

ber fran3Öfif(i)cn !§atte er fo gut Juie ni(i)t§ ^n fagen. ^m claffifc^en Zeitalter

f(^ö^ften ^ierre unb 2;i)oma§ t^orneiHe, nai^ i^neu 9Jtoliere, im oc^tae^nten

^a^r!^uubert ße ©age mit öoüeu Rauben an ben Quellen fpanif(i)er £)id)tung

unb Segenbe. 6!§ateaubrionb fanb im „@eniu§ bc§ 6f)riftcntl^umy" nic^t einmal

®emeinplä|e für bie ^)oetifc^e äßelt, bie feiner äft^etifc^eu 9teligion uufterblid)e

5)leiftertt3er!e bereit l)ielt. ^ein fpanifc^er ^Jlalcr ift in biefem ^ni^e an=

geführt, öon allen S)i(^tern unb 6(^riftftelteru altein ©rcilla , 3}erfaffer be§

§elbeugebi(^t§ „5lraucana", genannt, beffeu irefentlii^ gef(^ic^tlie^er ^n'^alt

für bie ^^t^ff^ "^^^ ^franjofen gar nic^t in SBetradjt !am. 2ll§ ß^ateaubrionb

ad^t ^al^re fpäter ©panien auf ber ^tüdfei^r üom Orient burc^querte, träumte

er, auf bem §ügcl ber ^illl)ambra, bie ßiebeSe:pifobe bc§ legten ^ilbencerragen,

bie üon maurifd^cr §errli(^!eit erjäl^lte. £)o§ (^riftlii^e ©^.lauien blieb il^m

ein t)erfc^loffene§ SSud). „^ernani" entlei§nte öon fpanifc^cm äöefeu ba§ blo^c

©etüanb; in 5Jterim6e'§ „Thöatre de Clara Gazul" fanben bie ©panier nur

bie ßaricatur il)rer felbft.
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^^rerfiety tl^aten fie ni(^t§, um fic^ ,311 er!enncn 511 geben. 8|)anien§

I^rifc^e Didjter jongen toie bie 5ßögel in bcn ^lüeigen, o^ne t3iel naä) ^titi!

obex gar nac^ 9tedame 511 fragen. @tne cigentlidjc Spontan bi(^tung ejifttttc ni(^t

me^x; benn bie f^anifi^en ^tolieHiften, bie füx ben SSebarf be§ ^^ub(icnm§

forgten, toaren gdn.^lid) nntcr ben @infüiB ber ^ran,^ofen gerat^cn, ©ugene

Sne'y nnb ^Hei'anbex- 3)nntQ§ be§ initer», ober fie benü^ten t)i[torif(^e

@:j3ifoben nac^ bent 35or6ilb Don 6ir SBatter ©cott nnb Boten in §olge beffen

bent 2ln§lanb ni(^t§ 51eue§. 3)a§j'el6e galt Don ben 2)rantati!ern, bie i!^rerfeit§

naä) TlufUxn an§> ^ari§ arbeitenb, auf Originalität ber^icöteten. ^Jlur in

einer SSe^ie^ung Blieben fie inneri^alb ber nationalen S^rabition. ^u aEen

Reiten tnar ha§ @(^rifttf)nnt in Spanien bie ßie6ling§befd)äftigung ber großen

©eifter ber Station, aber ber fi^riftfteüerifi^e 23eruf iüar fein künftiger; er ging

§anb in §anb mit anberen Lebensaufgaben. „S)ie ^oefie in ©panien," fc^rcibt

^ricbric^ 6d)legel, „ift feit it)rem erften 5lnfang nte^r öon ©taat§männeru unb

Gittern aly öon @elef)rten unb blofeen .^ünftlern geübt toorben, unb !eine

anbcre 5iation jö^lt unter i^ren S)i(^tern fo öiele, bie aud) ba§ ©d)ltiert für

il^r 35aterlanb gefü^^rt l)ätten." 2)a§ gilt bi§ l)eute, nur mit bem Uuterf(^ieb,

ba% 6panienö intettectuelle ^^ü^rer feine ©(^lac^ten feiten me!^r im §eer,

fonbern in ben 6orte§ fämpfen. ^ofö ©diegaral^, gegentnärtig ber gefeierte

Siebling be§ fpanifdjen 5publicum§, tnar bi§ 1874 al§ ©ele^rter, 5)lat!^ematifer,

Ingenieur, ^[Ritglieb ber 5lfabemie ber äßiffenfc^aften , 5}linifter unb üiebner

be!annt. @rft al§ bierjigiä^riger '^lann begann er feine glänjenbe ßaufba!^n

aU bramatifc^er £)i(^ter. ßmilio ßaftelar ^at ben entgegengefe^ten 2öeg etn=

gefc^lagen unb ift in oorgerüdten ^a^ren ^ur Siteratur ,3urüdge!e§rt , um
feiner republifanifc^en ©efinnung o'^ne ©(^öbigung bc§ S3efte!^enben treu 3U

bleiben. 3)er |)er]og öon Olioa» mu§te al« :|3olitifc^er 3Ser6annter nad) 5Jlalta

fliegen, toeil er 1823 für ©ufpenbirung be§ Äönigg geftimmt ^tte, fe^^rte al§

SSa^nbrei^er ber romantifc^en £)id)tung in fein SSaterlanb gurüd, tüurbe S)i=

:plomat, bann ^Präfibent be§ ©taat§ratb§, Director ber 5l!abemie unb 5}tinifter.

5let)nli(^e SQßanblungen burc^lebte S)on ^nan SSalera, ber al§ fpanifc^er @e=

fanbter äu granffurt (1860—1866), mit beutfc^er ßiteratur unb ^s^ilofopl^ie

fid) oertrant machte, bann bie £>it)lomatie mit bem Se^rftu^^l für frembe

i^teraturen öertaufi^te, um bierauf bcn S3otf(^afterpoftcn in äßien eingunebmen.

2)er 1880 geftorbene £)on ,3uan gugenio öat^enbufc^ tuar ©tubent ber %^to-

logie, bann 5}lalcr, fe|te eine 3eit lang ba§ S^ifc^ler^anbmerf feine§ S5ater§

fort, um bie gamilie jn ernö^ren, unb fanb erft fpäter, aly ^ibliot^e!ar ^n

5Rabrib, bie erfef)nte ^Piu^e gur bramotifc^en $Probuction. @§ ift unnöt^ig,

mttjx folc^er 23eilpiele angnfübren. f^aft alle S)i<^ter= unb ©(^riftfteller=

SSiograp^ien ©panieng tüürben folc^e bieten, ^lii bicfem (^aro!teriftifd)en

^ug öerbinbet fic^ eine grofee ®leid)gültig!eit in SSe^ug auf ba§ Urtl)eil be§

3lu§lanbeö h)ie auf §anbl)abung ber .ßriti! im eigenen fianbe. ®ie ßiteratur=

gefd)i(^te ]umal ift ein faft unbebaute» gelb. (Siner ber beften, feinftnnigften

Äenner moberner fpanifd)er ßiteratur in Teutfc^lanb, grei^err oon ©tauffen=

berg, äußert barüber in ber „9lation" öom 5Jtai 1895: „(äine ^^utierlöffige

^efd^ic^te ber neueren fpanifdien Siteratur gibt es nic^t; bie öon .^ubbarb ift



190 S)eutjd)c Ütunbjc^QU.

bexaltet unb nac^ ber öerntd^tenben <3;ritt! öon ÜieöiUa auct) nidit öertroucn§=

tüürbic^. ^ie ©cfd)i{^te ber ßtteratur be§ neun,^el)ntcn 3al5rt)uubett§ be^

5lugu[ttner§ ^laiico (55arcta ift ^tüar cinigcrmaBen tiottftänbig, aber bie llxt^cilc

ftnb Befangen, fd)tef imb gel'i^macfloS. (Sin hntifc^cS ;3oii'>'""flJ^ Ö^t)! c§ nic^t,

bie ttjenigen gtofjcn Steouen Bringen nur bann unb tnann uid)t fe^r Bcbeutenbc

SSeiprei^ungen. Sonft ift bie Äriti! in bcn geuiUetonS ber Tageszeitungen

^erftrcnt, bie un§ tüenig jugänglicf) finb , unb fte^t fe^r ftar! unter ber §err=

f(^aft ber ßameraberie. Spanien Beft^t allerbing» ^iüei fel)r Bebcutenbe .Qrititer,

ßeopolbo 5lla§ unb 3). d^l. 5Jlenenbe3 X) $pelat)o. '^llag ift fc§arf, aBer immer

treffeub; au§ feinen ©(^riften '^aBe i^ bie reic^fte S^ele^rung gefc^öpft unb i^n

au§na^mylo§ f)ö(^ft junerlöf fig gcfunben ; ^Obnenbe^ ift ber Befte gelehrte Kenner

ber älteren Sitcratur unb jugleicf) ein gefc^madooEer 6(^riftfteEer. S)ona ßmilia

^arbo ^a^an ^at in i'^rem leibcr niä)i me^r erf(^cincnben Nuevo Teatro critico

au(^ biel ^ute§ geBrad^t ; man ift aBer im 2öefentli(^en auf bie eigenen dla^-

forfdjungen angett)iefcn." 2Ber mit biefer Sacfilage bie fleinen ^iBliot^eten

öon (Sffap, ©tubien, ^ritüen unb f^orf(^ungen aEer 5lrt oergleicfit, bie in ben

großen enropöif(^en Sulturlönbern um oft fe^r mittelmäßige ©rößen angehäuft

toerben, ber fann fi(^ bem ©inbrud nic^t öerfc^liefeen , ha% biefe fpanif(^cu

©c^riftfteHer in ^ezug ouf literarifc^e 3lUöBeutung unb praftifdjen Sinn pc^ft

unmobern geBlicBen finb.

greili(i übertrifft fie 5lIIe barin ber 1892 öerftorBene portugicfifd)e

£)id§ter 5lnt^cro be Onental. „2Bärc er ein 3)eutf(^er, ein ßnglänber ober

ein gran^ofe," fdirieB 1887 nod) Bei feinen ßeBjeiten ®on ^nan S^alcra,

„bie SBclt toäre mit bem ^u^m feine§ 91ameny erfüEt. 6o aBer !ennt il)n,

ha er ein ^ortugiefe ift, au§er!^alB feine§ Sanbe» faft 5Uemanb

Sßenn man an ha§ 5hiftaud)en einer neuen Üteligion im ©(^oß ber euro=

päif(^en ßultur ju glauBen üermöd^te, fo tüäre 9lnt^ero be £}uental i^r öom

(Beift getrieBener, ge^^eimni^DoHer unb ge'^eiligter $ßorläufer unb ^ropljet.

5lEe ^ineifel, atte 9legationen, aEe bie tiefften metop:^l)ftfd)en 5]3roBIeme Be=

tüegen fid) in feinem ^opfe unb getninneu in tuunberBar öoEenbeten, ©d)ön=

'^eit at^menben, meift in ©onettenform gefd)rieBenen ßompofttiouen ©eftalt

unb SeBen. 9lnt^ero be Cluentol ift ein cinfamer 3)id)ter, ber tueber an 9tul)m

nod) au ^eifaE ^u beuten fd^eint. @r fd^rciBt, lueil er nid)t aubere§ fann.

©ein f^reunb, ber Berü'^mtc Oliöeira dMxiinS , Ijat feine 3}erfe faft gegen

feinen 3S>iEen t)erau§gegeBen" ^).

äßel(^e§ mm für ha§ beutfd^e S^ol!, ha^ fein jüngfter ^Prop^et, griebrid)

9Zie|fd)e, maf)rfc^einli(^ be§ gepgelten äßorteS Oon (Soetl^e eingeben! unb uii^t

fo Befdjeiben gelucfen ift! 5luf biefe Slßeife Betamen it)ir bie öon „3arat:§uftra"

un§ 3ugebad)ten SieBen§töürbig!eiten bodj gleid^ au§ erfter §anb, unb tüir

fc^einen immer noä) bamit Befdjäftigt, fie bantenb unb Beiöunbernb 5U quittiren.

3)oc^ jurüd 3u ben ©paniern. ©ie i)atten e§ augenfd)einlic§ nur fid)

felBft äu^ufc^reiBeu, iöenn Bi§ in biefe legten Reiten Siterarl^iftoriter unb 6om=

1) Don Juan Valera, „Sobre el Arte de eseribir Novelas". Collecciou de Autores

castellanos, I.
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^cnbicn ft(^ tDed^felfeitig in ber llebergeugung 6eftärften, ba^ in Spanien?

i^unft nnb Siteratnr bii großen 2öcr!e unb ^^enfmäler bcr SSergangcn^eit für

ben 3}erfaE ber ©egentoart entfc^äbigen müßten. Set Stntcrifaner Sicfnor

fcfjloB feine @efcf)ic§te ber fpanifdjen Siteratnr,, bie er Bio gum Sobe y^erbi=

nanby VII. führte, mit iuarnenbcn Si^ortcn gegen ha5 ©inbringen eine» frentben,

ber nationalen 6'igcnart iniberftrebenben ©eiftcs, aber er fügte and) ^in^u,

folange über ben ^Qrenäen ein ^o^er begriff ber 6^re, ber 51nfric^tigfeit nnb

ber 35eract)tnng alle§ DHebrigen unb ©emeinen fortlebe, lönne nnb tnerbc biefcg

ftol^e, gläubige, bid)terifc^ üeranlagte 93ol!, ba§ jtneimal bie d}riftlic§e (Jitiili=

fation öor ber 33erni(^tnng gerettet l)abe, nic^t nntergef)en. ^ene SSorte bilbcten

ben mürbigen 5l6fd)lnB einer gorfi^ung. bie öon tanfenbjdljriger ©ebanlenarbeit

9iecl)enf(^aft gab; allein nur langfam follten fte in ©rfütlung geben. 2)ie

]§ö§eren (5(tji(^ten ber @efeHfc§aft aU folc^e gob Sidnor üerlorcn , unb bie

öud) t)on i^m beflagten, bem ^anbe gefc^lagencn politifc^en 2Bnnben bluten

no(^ l]ente. Sein gefellfc§aftli(^e§ Seben fdiien mel)r nnb mel)r in @enu§
unb ©intönigfeit 3U öerfloc^en; .^au§ unb (yamilie öerfi^loffen ft(^ ber ^e=

obac^tung. 2ll§ ber franjöftfrfje ßnnftlritüer ß^arle§ be ^Jlajabe 1858 in ber

„Revue des Deux Mondes" eine Stubie über i^c^'n^n Saballero öeröffentli(^te,

ft^rieb er: „^'n ^er fpanifi^en 2ltmofpl)äre ^at bie 9^omanliteratur feine ©teile.

S5on (Seburt an geläbntt, fd)ien fte öerurt^eilt, e§ 3U bleiben; benn über ben

$t)renäen ift 5llle§ berartig organifirt, ha^ e» ber 33eo6acl)tung entfd)lüpft, unb
ha% bie 5lnalt)fe bem fpanifd^en @enin§ fremb geworben ift. 5luf fiel) felbft

jurüdgejogen, l)at Sponien ixä) in feinen Stol^ eingepllt unb in bie unbefiegbare

Driginalitöt beg intimen Sebenc^ geflüchtet. 51ie Pielleic§t i)at ein 3}ol! fo menig

Suft gezeigt, fid) felbft ,^n crlennen, ju befdireiben unb anbern 9iationen ^u er=

kennen 3u geben. Seine (äriften,5 bleibt nn§ tierfdiloffen "iyüx bie Spanier

ift ber ßatl)olici§muÄ bie Söfung aßer 3^eifel bie ^erul)igung aller inneren

Gonflicte; er öerjagt alte Subtilitäten bc§ ©elniffene unb entlaftet bie inbi=

öibuette Seele öon ber Sürbe ber Probleme, unter tnelc^er bie blaffen -Spelben

fo Pteler erfunbcner @cf(^ic^ten jufammenbrec^en. ©er ßat§olici§mu§ ift bie

l)ö(^fte (Erleuchtung nnb hai einzige, aEbc^errfc^enbe ßic^t moralifc^er ^^rüfnng.

^n biefer S^ejieljung lie^e ftc§ bel)aupten, ha^ bie einzig ina^ren 5iot)eltiften

ber fpanifd)en Seele bie 5Jct)fti!er finb. oben beylüegen lonnte ftc^ in Spanien

!ein 9ioman im mobernen Sinn, im Sinn gefeßfc^aftlicber 23eoba(^tung unb

pfQc§ologif(^er StnalQfe enttoideln. S)ie 9tomanliteratur Spanien? tjatte einen

^Jloment: fte leBt in ßeröantes unb ift mit il)m üerf(^ttiunben" ^). äßieber

ein 5Jtenf(^enalter fpäter meinte nic^t ettoa ein 5lu«länber, fonbern ein £anb§=

manu bon 6!erbante§, in ber St)ri! unb im S)rania oermöc^ten bie Spanier ben

SSergleic^ mit anbern Aktionen aufännel)men ; tüer aber nur bie ©egcnlnart in

S5etra(^t jie^e, fei bt§ öor ^ur^em ^um ?lu§fpruc^ berechtigt getöefen, ha}^ bcr

©eniu» ber Aktion i^r ha§ ©ebiet ber 9toöeEe öerfc^lieBe -). Äur^e 3cit baranf

erllärte 3ola hm neueren fpanifd^en 9toman für ben brittbeften ber SBelt.

^) Charles de IMazade, „Le Roman de moeurs en Espagne". Eevue des Deux
Mondes, Novembre 1858.

2j Don Juan Valera, „Sobre el Arte de escribir Novelas", I, 6.
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©eine namfjafteftcn fSntx^kx, Stlatcon, 3)on ^uan SSaleta, 3)on Benito

^ne^ @albö§, tnutben, einige i^rer Stomane fogar ju n^icbexl^otten aJlolen,

in§ iieutfc^e, 6nglif(i)e nnb f^^xan^öfifcde üSetje^t; bog „Journal des Debats",

bic „Perseveranza" anbete leitenbe Drgane ber SageSpreffe brutften SSaleta'g

„Pepita Jimönez" in i^ten ^eniEeton§ ab; feine kennet nannten ^Probuctionen

öon ©panient neöcn ben 6eften SGßerfen auSlönbifc^er Siteratufen. S)a§ ^u6li=

cum im ^ro^en nnb ®an,5en tt)urbe iebod) erft aufmer!fam, oI§ berüioman

„Pequefieces" — „^leinigfeiten" —in notf) baju ^öct)ft mangell^after ftan^öfifd^er

Uebetttagung erfc^ien. ^n biejem 9'ioman entrottte fi(f), mit einet eleganten

©emanbt^eit unb Ö)efc§icfli(^!eit bet 5Jcocf)e, tüel(j§e an bie funftfettigften

bet OJtobetnen, an 3)anbet ettna obex ß^ctbulie] etinnette, unb ha^n mit einem

3ieid)t^um öon pft)(^ologif(^ct Beobachtung, bet ben 5Jleiftet tiettiet^, haä SÖilb

be§ mobetnen 5}iabtib untet bem 3toif(i)entei(^ beö fatbinifc^en .Königs 5lmabeo

unb bet alpbonftftifc^en 9teftautotion. ß)efcf)ont tüutbe 9Uemanb. ßuttita,

©täfin öon ^lIBotnoj, bie im ^JUttelpuutt beö Sittengemölbe§ fte^t, ift mit

öittuofet ßebenbigfeit, nad) allen Flegeln besi 9teali§muö gejeic^net, unb i^te

taffinitte ßottuption lä§t ni(i)t§ ju njünfdien übtig. ©ie bettügt einen ^D^tiniftet

bnxä) onontjme 5Btiefe, fpielt mit aEen {yäben politifc^et ^nttiguen, opfett

il^ten Sieb!§abet, ben einzigen ©o!^n einet äßittlne, im 3)uett mit einem

3eitung§-9iebacteut, bet fie gn oettat^en bto^t, caffitt ben Bettag eine» na(^=

ttägli(^ if]m ,^ugefallenen Sofe§ ein, bietet bie ©umme al§ &>ab^ i^tct ©to^mut^

feinet 5)luttet an, bie ba§ @elb enttüftct ^utücftneift, unb öetlä^t im tic^tigen

5[J^oment ba§ fin!enbe ©c^iff be§ faöot^ifdjen ^önig§. ^^x näd)ftet beliebter

ift ein tiett)eitat^etet fpanif(^et 5)iplomat, ^acobo ScUej t) 5ponce, bet fie

plünbett unb ^um Bcttauf bet ^unftfc^ö^e be§ §anfe§ Sllbotno^ öetonla^t.

2)ie ©cene in bet (JapeHe be§ 5]i>aIofte§, tno bie ©täfin näc^tlii^et äBeile ben

!oftbaten Sfa^men eine§ 6tucifite§ enttnenbct, um bafüt if)t 33ilb füt ^acobo

f)inein3nt^un, unb entfe^t ftielit, lücil plö^lic^ ein §at)n txätjt ben bet Äocf>

mit feinem gan,^en ^ü^netfctail untet bem öetlaffenen 5{Itat einlogitt f)at, fuc^t

untet glücklichen Eingebungen biefet 5ltt il)teg ©leieren. ^Qcobo'g ßt)nigmu§,

bet bem ente^tten unb öetblöbeten @emat)l bie Slugen nictjt öffnet, !lätt

ßuttita'y li:inbet übet feine ©tetlung im eltetlic^en A^anfe ouf, tootauf fie,

bet ©o:§n in ein ^efuitencoEegium, bte Socktet in§ Äloftetpenftonat tnanbetn.

5ll§ .^ofbame bet .'5?önigin ^^letcebeS tto|t ßuttita bet föefeUfdjaft, bie i^t

bo(^ enblic^ ben ^el)bel)aubfd)ul) Ijintnitft, inbem bie 5Jlojotität bet 3)amen

an ben 5lbenben, too fie empfängt, im ©egenfalon einet tugenb^aften t)ot=

ne:^men ^tau ftc§ .^nfammenfinbet. 3:to|bem ift biefe @efellfdjaft in il^tet

©efammtbcit nic^t öiel beffet, al§ ßuttito; bie §eu(^elci fül]tt in ben $1001)1=:

t^ätig!eit§ba^at§ nnb untet ben ©ammletinnen be§ 5petetypfcniiig§ ba§ ©ceptet;

politifi^e 35ettätl)et mctben um bie (5)unft be§ lt^önig§ ; ßuttita ^at fo öiele

5Jtitf(^ulbige, ha% fie attc (S^ancm, in @§ten n^eitetpfünbigen, füt fid^ befi^t.

3)a ettnecft ein Bittet nutet ^acobo's 5lbteffe i^te tüeiblic^e ©ifetfuc^t. ©ic

eilt äu einem näd)tlid)en ©tellbic^ein, unb in it)tet (Segentüott fättt bet @e=

liebte untet bem tädjcnben S)ol(^ bet ^teimautet. ©ie ent!ommt, abet ein

^^cl^übettüutf, bet i^ten ©diultetn entföEt, mitb jum 33ettätl)et. Untetbeffen
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f)at bei- 6pott eiiie§ ßnmevabcii baS Ijeifjc 58Iut öoit (Sjinita'S Knaben in

SBaüinig gc6rarf)t. ßr bulbet feinen S(i)impf anf bem DIameii feiner 9)hitler,

ringt Uiä{)renb eine« ?tnöflng§ an bn6 f^elfengeftabe SSiecalja'^ mit ^ocoboö
8of)n, non bem er fälfdjtidj iiornnefe^t, ba^ er c§ Inar, ber ftd) bcn ©djer.^ cr=

(anbtc, nnb föHt mit i()m in bie ^Intf)cn, bie ^cibe öerfd^lingcn. ßnrrito erfennt

fid) im SBilbe ber ©ünberin Voieber, baS in i^rer 5tntnefenl}eit ein ^efnit

feinem 5(nbitorinm entloirft, nnb beginnt ein SeBen ber S^n^c. Seim 9]er=

laffen ber ßirc^e, tno bie ©cene ftattfanb, begegnet fie einer legten, einfamten

Beterin. @§ ift ^acobo'e äßitttne, bie betrogene 5]hitter feiner ^inber,

nnb biefe reicht ber 9iitinlin baS $lßeif)tr)nffer, „eine blo^e ,fUeinig!eit, aber eine

non jenen, lüelc^e bie 93cenfc§cn in @rftannen fe^en nnb bie (Sngel erfrcnen".

3ft C^nrrita mirllic^ be!ef)rt, nnb iner fdjrieb „Pequeneces" ? ©er 3{oman

crfc^ien ^n.erft im „Mensajero del sap;rarlo Corazon de Jesus"
; fein ?(utDV mar

^ater Sni§ goloma, 5priefter ber ©efeÜfc^aft ^c]u, fein Dlenling auf bem
Gebiete ber ^lobeHc; benn 1851 geboren, l^atte er dIö odjt^etjnjäljriger ^uing=

ling feinen erften 9ioman „Solaces de un Estudiante" oeröffentlii^t, iiii toeldjen

§ernan gaboöero ben ^Prolog »erfaßte; 1870 folgte ein anberer, „Juan Mi-

seria" nnb 1883 ein S-anb 5JoocIIcn. S)en fierbeiftiu'äenben 9?eporter§ fjotte

ber 5)]ater Inenig über fid) mit,^nlf)eilen. Sie fanben einen ernften, ctJnay

melandjolifd^en 9}lann , Sot^n eines 5trgte§, ber an§ jtnei ß-t)en ä^ater öon

gtneinnbjinan^ig ßinbern n^ar. Coloma fjatte fünf ^abre in einer (£eecabetten=

fd}nle ,^ngebrac^t, bann ^n (Seoiffa bie 3fJed)te ftnbirt, ba§ elegante SSeltleben

mitgemad)t nnb toar mit breinnbgman,'jig Sa'^ren als D^ooije bei ben ^efniten

eingetreten. S)ie 5|]rebigt, \vdä)t 6nrrita'§ ©inneSänbernng beloirfte, toar eine

9iemini«cen3 au§ be§ Orbenömanney eigenem Seben. S)er 2^on, in Voeldjem er

cine§ 2;age§ gn bem nm feine .ß~an,^el oerfammelten eleganten h)eiblid)en 5lnbi=

torinm ber §anptftobt fprac^ , ^atte eine fjol)e £ame, bie fid) nnangenef)m

baoon betroffen fül}lte, Oeranla^t, anf bie S}erfe|nng be§ 5pater§ in ein ßoEeginm
ber $prooin3 gn befte^^en.

©Ä mar übrigens nid)t ha§ erfte 53101, ha^ in Spanien ein ^Pcilglieb ber

Ö)efeltf(^aft ^efn bie föei^el ber Sattjre f(^mang. ^m ad}t^el]nten ^al)r{)unbert

l)atte $alcr ^§\a bei Öjclegenljeit ber ßanonifation gmder junger ^Jiörtprer

feines eigenen OrbenS in fröbticfjen 35crfen bie gefc^marflofen S^olf-M'elnftigungen

befdjrieben, mit lueldjen has» ©reignife gefeiert morben toar, nnb babei ben

Spott nid)t gefpart. S^entlic^er ging er bei ben ßrijnnngsfeierlic^feiten f^-erbi=:

nanb'ö VI., 1746, gn Sßerfe, aber and) t)ierbei tierfu^r er fo gefd)idt, ha^

ber Stabtrat^ nnb ber @r^bifcf)of oon ${5ampelnna für bie in biefem Snd)c

Ü^nen jugcbac^ten (?f)ren öffentlid) banften, beöor fie bie Ironie bemerften nnb

il)n am ber |)anptftabt Dlaüarra's ocrbannten. @ine britte Satljre .Jüstoria

(^('1 fiimoso Prcdicanor Fray Geruudio de Campazos" Oerlad)te bie 9ü)etorit

ber beliebten ^rebigcr feiner 3eit mit einem in 6-rnft nnb Sd)er^ gteidj Unrf=

famen SarfaSmuS. ^sla ioar felbft ein üorjüglidjer ßangelrebner, tannte bii

Schöben, bie er branbmarfte. genau nnb möljlte feine S)eifpiele aufs älMtugftc.

3^er erfte SSanb be§ „Fray Geruudio" erfdjien, jeooc^ of)ne 93orloiffen be§ ä5er=

fnffers 1758; in oicrunb]man?)ig Stnnben Inaren ad)tl)nnbcrt ©jemplave tier=

£)eulfd)e 5Runbic6au. XXJl, 5. 13
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griffen imb erfjcilcrtcu .^önig ^axl III., ber 1759 ben Sl^ron beftiegen !^atte, unb

ben gan.^en |)of r)öd)li(^ft; allein bie befonber» betroffenen iBcttelorben toel^rten

fic§ mit allen if)nen ju Gebote ftel^enben 5}iitteln. 3)er 3tntor tüurbe öor bie

^nqnifition citirt, ha§ 33nc^ ücrboten, unb ols ber gtüeite ^anb be§fel6en in

©ngtanb erf(i)ien, toar bie (55efeEfct)aft ^efu in Spanien bereite aufgel^oben unb

^-^la, feit 1767 auö ber öeimat^ üerbannt, lebte in Italien, lüo er 1781 in

öorgerürftcm ?nter [tarb.

Golonta griff nid)t fo I)oc^, lie^ bie tir(^lid)en S^er^ältniffc in ^rieben

unb luanbte fic§ gegen bie 2BeIt be§ @enuffe§, ber ^ntrigue unb ber 5politi!.

2ll§ bo» ©rftauncn, n3eli^e§ „Pequefieces" l^eröorriefen, fi(^ etira» gelegt l^atte,

entftanb eine ^olemi! für unb loiber bie S3erec^tigung be» Urtf|eil§ , ba§ ber

^Jater ber mabrilenift^en ©efeUfc^aft gefprod^en ^tte. ^m 5Iu§Ianb ober

fragte man fti^, tt)el(^en SBeg benn bie fpanifc^e DtoöeHifti! 3urü(fgelegt l^otte

unb tüol)er fie !am, um fold)e ^ratourftücfe einem ^Jiann gu ermöglichen, ber

fi(^ ^af)re l)inburd) freilnittig mit bem bcft^rönften Sefer!rei§ eine§ !at^olif(i)en

(SrbouungeblatteS begnügt tjatte?

2)ie 5tnttt)ort lautete ba'^in, ba§ energifi^e, felbftänbige S^alente in bie

2?af)nen einer nationalen ßunftenttuidlung jurüdgelenit l^atten. S)ie 9Ia(I)=

a!§mung be§ ^remben Inar üon i^nen aufgegeben, bie althergebrachte,

claffifcJ^e Ül^etori! unb !^ierauf ha§ Icibenfc^aftlic^e ^atl}o§ ber ou» ^r'^^'^^

reict) importirtcn Üiomanti! übertounben. (§:§ toor oorüber mit ber ^iction,

aU ob ouf fpanifc^er 6rbc nur ^elbcnbromen unb ©ittenbilber nac^ frember

©(^ablone gebei^en lönnten, unb nebenbei 3ur ßrl^eiterung be§ parterre», mit

obligater Segleitung öon ©nitarren unb (Jaftagnetten, luftige ©c^elmenftreic^e

ober friooley Siebeggetänbel fi(^ abfpielten:

, Au son des guitares d'Espagne

Ma voix longtemps la celebra;

Elle viut un jour, sans compagne,

Et ma chambre fut TAIhambra.

5Jlit geföttigen 3Serfen toie biefen mar ba§ S^ema Spanien nidjt mel^r

befeitigt. 3)a§ ti^pifc^e, malerifc^e, abgebrau(f)te ßoftüm ber S^orrero», ©itana»

unb ©alane, momit bie S3al[aben öon '^Ilfreb be 5J^uffet, bie ^r^ö^^lungen oon

5!Jlerimee unb bie Dieifebilber öon X^eopl^ile ©anticr il^re 5lnbalufier bellcibet

!^atten, tüanberte in bie Dpcrngarberobe. ^a§ ^eitgenöffifd^e Spanien l^atte

anbere Sorgen. 3}on ben oertoorrenen ^Problemen bcy mobernen Seben§ be=

fd^tüert, iüurbe feine ^^nnft realiftifc^. 3n einem getuiffen Sinne, auf bem

§i3I)cpun!t il)re§ Schaffens, mar fie e§ immer getnefen.

griebric^ Sdjlegel l^atte bereit» gegen bie epif(^c 2)id)tung ber Spanier

htn 33orlt)urf eine» att.^n §iftorifd)en ^n!§alt§ erhoben. S)ie bramatifd}e

SBelt ßalberon'l ift burc^auä nic^t auf ha^ !^eroifd)e Clement bef(^rän!t;

biefeg oerfd)ü)inbet nur be^megen niemals öödig au§ feiner Dichtung,

Ineit e§ niemal» ööllig aus ber il^n umgebenben 3Bir!li(^!eit berfd)tüanb.

$Pebro 6re§po, „ber 9ti(^ter Don 3ö^'^^t!a", um nur ha^ eine Seifpiel an=

^ufü'^ren, bringt ben fpanifc^en Sauern be§ ftebge^nten 3a!§r!^uubert§, fein

£)en!en unb ©mpfinben gauj ebeufo jum %u^bxnä, tok ^o^o ^en franjöftfc^en
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SSauern be^ TTeun]e^nten ^afjtfiunberts in ,,la Terre" fd){(bcrt ober bo(^ ,51t

fc^ilbetn glauBt. dlnx ha% bev ^aiier be§ ^ran^ofen auf feiner (St^oße üer-

t^icrt, tüeil c§ hem Jic^tcr qefaÜcn §at, i^m bic Seele toeg ju eöcamotiren,

tüäf)renb bcr ^aner (^alberon'Ä, feiner ©eele ftc^ öeinuBt, bie 5pflngfc^ar mit

nic^t geringerem (Selbftgefü^l füf)rt , al§ bcr 6belmann hav Scf)tüert. Unb
ha \^m ba§ B^iäial einen efjrtiergeffenen (?be(mann ine .öaii§ bringt,

fnüpft ifjn ber Souer ol^ SSoHiie^er bc§ ©efe^e-:^ an ben ©algen. Sßer bürfte

behaupten, ha^ ^ola n.iaf}rer ift, al§ ßalberon, tüeit biefer unter ben glei(^en

äußeren 33ebingungen, \vo bei bem 5Inberen menfc^lidje S?efticn fic^ tummeln,

!^elbenmüt^ige ^Jlenfc^en fanb?

£urc^auö im ©eifte, ber Galberon's 2Ber! befeelt, f)at in unferen Sagen

ber größte ber mobernen S?eoba(^ter unb SarfteCter feine» 93olfe5, ber meift

be§ afturifc^en 3)iale!te§ fid) bebienenbe ^ereba, über ^Wd unb 2lbficf}t feiner

2)ic^tung fic^ gcäuBert. ^n ber 3}orrebe ju einem ber gepriefenften feiner Ütomaue,

„Sotileza", toenbct er fic^ an feine lieben 5Jhtbürger öon Santanber, beffcn

^eDölferung üon armen (}ifc§ern unb 53tatrofen bor^ugstüeife in feinen 25ü(^ern

beult unb fpric^t, liebt unb leibet: „^l)r allein fotlt meine 9ii(^ter fein, unb

gelingt e§ mir, (Sure 3ufti^"iung ^u erhalten, fo Uiitt ic^ ber .«i^riti! mein

£)i)x oerfc^lieBen. ^^ t)ertange öon @uc^ nur ba§ eine 2Gßort: ^a, fo ift e»;

fo ift e§ tüa^r ! ©ogt nun, ob bie§ bie Sitten, bie (^ebräu(^e, bie Safter, bie

Sugenben, bie Sprache, bie ®efx(^tS3üge unb bie Seelen unferen armen fyifc§er=

öolfe» finb ? Seine rau^e 5lrt, fein finfteree, melancl)olif(^e§ SBefen, bic

ftärfenbc 9töf)e bes 5}^eere^\ bie au§ allen feinen 35eh)egungen uns anmutljet,

fein unerf(^üttcrlic^er (Slaube, feine tounberbarc Ergebung, bie öeftigleit, bie

9to§l)cit bcr grauen , bie öon ber Sprache ber ßloalen, in toel(^e bie natura=

liftifcf)en S(^riftfteller ^inabfteigcn , uid)t überboten tnerben , unb bennoc^

^anh in ^anh mit einem l)of)en 35egriff öon 2ugenb unb Sittlii^feit ge!§en.

Seib ^^r uic^t töglii^ beugen baöon '? Sogt, ob meine Sc^ilbcrungen

tralir, ob ha^ nic^t foftbare ©jemplare ber ^[l^ceufc^^eit finb, bie ba» ^arte

Sagelücr!, bie ftet» gegenwärtige SobeSgefa^r, bic unübcrininblic^e 5lrmut§,

bie grobe 9la()rung, ber fanbige Stranb, bie faltige, inür^ige Seeluft tnö^renb

ungejd'^lter ©enerationen öor aller moralifc^cn unb pl)l:)fifc§en S3cr!ommenl)eit

beh^a^rt ^aben?"

9Hcl)t alle, roo^l aber bie beften fpanifc^en 5toüel[iften ^aben ben Üteali»mu§

in biefer SBcife öerftanben. 5lac§ ber burc^ bie Ijeutigen Culturbebiugungen

i^m jugemiefenen Slufgabe foll ber Oioman bie äßirflic^leit nidjt nur tüiber=

fpiegeln, fonbern corrigiren. ^n früheren Sagen lonntc er fic^ bamit be=

fd^eiben, (Sr^olungliftunben ju er'^eitern, bcr ^l)antafie bunte Silber öor=

5ufü^ren, bem ^cr.jen bie (Befd^ic^te eines @efülil§ 3u er^äfjlen. 5lbenteuer unb

Siebe — fo einfad) lagen gegen ^Jlitte be§ ^aljr^unbert?^ bie 2^inge f(i)on nidljt

mel)r, nac^bem Sal^,ac bie Gomöbie bcr 5]lenf(^^eit ju fc^reiben, @eorgc Sanb
bie yteformirung ber Öefcttfcl)aft nac^ hm $Hed}ten ber ßeibenfd)aft unternommen

!^atten. Unter bem boppcltcn ßiufluB ber reoolutionären 3^cen unb be§ feffel=

lofen ^unftibealö ber 9tomantif toar ber S^efenroman juerft in ^ranfrcic^ in»

Seben getreten; mochten anbere Literaturen auä) nur jijgernb folgen, fte mußten,
13*
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lebe naä) %xt mib SBef(Raffen Ijcit ber natioiinicn 2;i;abition, and) bem i^rigeit

^citgcmaBc 5lufgnlicn ftcHen. £)eutf(^Ianb netarBeitetc feilt ^olitifd^eö Selb unb

feine !o§mopoIitifd)en ^leigimgcn in t)iftovildj=pr)iIojo|3l)ifc()cit Scnbcnjroniancn,

üon jDcId^cn nur bic lücnigen gelangen, bic bei; ©ciiiitg be§ iunfiren £id)tcr§

öon ber 2;cnbcn3 Befreite, ^n Italien, loo at(e§ 3)cnfen, StreBen unb .^offen

ber 2]jiieberanfcrftcl)nng ber 5ktionalität .^ngclDcnbct toar, erftanb, öon DJIanjoni

au5gel)enb, bie patriotische 5)ici)tung, tneld)c bie 35crgangenf)eit aufcrluedte, nm
bic ©egcnluart jn Begeiftern. 6§ genügt, bic Dianicn öon ©nerraj^i, Don.

5Jlaffiino b'^lgcglio gu nennen, nnt bem 5lntf)eil ber 51oüeIlifti! am SBer! ber

notionalcn Einigung gerecht gn iDcrbcn.

Unb tüa§ follte ©panien?

IkSer bcn ^P^renöcn Ijattc bic 9tationaIität if)re (Sinljcit um bcn ^rci^

cincS 33on§!riegey nnb im ©egenfatj gum rctiotutionärcn (£taat§Bcgriff gerettet.

3m 33ergrcid) gitm ÜJegiment J^arl'g IV. unb Öobol)'§ märe bic 3}erlt)altnng,

bic ^f^apolcon in 53cabrib einzuführen gcbadjte, ber UcBcrgang öon ber Tyinfterni^

3nm Si(^t getücfen; allein auf bie (Befafjr I)in, baB oBermal§ bie ©ciBcI einc&

corrupten i)e§potiymn§ üBcr fic gcf(^mungen mnrbc, erf)oben ft(^ bic Spanier

für t()ren ,^önig, nnb gn jenen £)ingen, bie fic Dlapolcon nid)t nergaBcn, ge=

]§örte Bc!anntli^ bie SIuf^cBnng ber^nquifition. 5lod) t)eutc mirb ber ftreit=^

Bare, politifc^c ßat^^olicic^muS öom ©eifte Bcfjcrrfc^t, bcn nor brci^unbert ^atjren

ein fpanifi^cr Üiitter gegen bic 9teformation aufBot. ^uglcid^ aBcr '^aBcn Ännft

unb $pocfic ni(^t§ 3'^''^iere§, ^'nnigerca nnb @rr)aBencre§ gcfdjaffcn, al§ jene (Sin=

gcBuugen, mcldjc fpanifdjc ^Tcalcr in unftcrBIid)cn Scftaltcn, fpanifdjc 2)id}tcr

in ber ^oefic öerüärten. 35om (i)cntn§ feiner Otacc geleitet, Blieb ber Ö)runb=

ton fponifi^cn £en!cn§ unb ScBens monarc^ifc^ nnb !atf)Dlif(^. S)ie 5ln^cn^

lüclt, bic nur öon SSürgcrlricgcn nnb 5DciIitäraufftänbcn, politifdjcn ßrifen unb

^Partei'^abcr las nnb ha§ ü^egimcnt ^crbinanb'g VII., feiner 2Bittli3c nnb

feiner 2;od)ter mit pcinlii^cr UeBerrafc^ung öcrfolgtc , Beging bcn öer^cifjlidjcn

^Jli^griff, ha5 ßanb mit feiner Olcgicrnng, 53labrib mit ber 5lation gn öcr=

mcc^feln, nnb glaubte ft(^ Berechtigt, üBer Spanien ha?-' 2obc§urt!^cil gu

fprec^en. Unter ber OBerfläa^c h^5 offtcietten, politifdjcn ßeBen§ arBciteten

anbere Gräfte; e§ Bebnrftc nur ber 35crmittelung be§ S^alenteö, um fie '^n

offcnBarcn.

IL

S)en 5lnftoB bagu gaB, @nbc ber öierjigcr ^a^re, ein ganz ^cröorrogenbe§

nnb jinar ein mciBli(^ey 2alcnt.

S)ona ßccilia S5ö!^l öon f^aBcr, 1796 jn 53lorge§ in ber Sd)töei3 ge=

Boren, toar bie S^ocfjter eine§ in ßabig ctaBlirtcn §amBurger .^anff)crrn unb

guten Kenner» ber fpanifc^en Sitcratur, ber eine Sammlung caftilianifd)cr

2)i(^tnngcn ^erau§gegcBen !^at. 2lnc^ bie 5)iutter, eine Spanierin, foH jn 5ln=

fang bc§ ^a^r^unbert» an literarifd)er $polcmi! fi(^ Bct^eiligt f)aBen\). 2)ie

^) Charles de Mazade, „Le Eoman de moeurs en Espagne". Revue des Deux

Mondes, Novembre 1858.
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5Io(f)ter füllt nlÄ aufblüf)enbe§ 5rtäbrf)eii ,^ur ©ro^muttci; nad) ^ombuxg, loo

fie ]\ün ^a^xc f)inbui'rf) mit bcr bciitjc^en Spradje unb bem bcutfct)eit Sßejeit

fi(^ oertraiit iitacf}tc. £)a§ S)eitti(i)e !^at fie fpäter tnicber Derleritt, a6er bie

(Stinncrung an bie Dätcrlic^e .&cimatf) lebt in einer i^rer Xic^tnngen in

ber ©eftalt eine§ bentfc^cn 9tomanti!cr» , bes jungen 5Ir]tey unb itnglüc!(icf)en

©attcn ber Sängerin OJIarifalba , ber „Gaviota" beö gleichnamigen 9toman§.

^aib nad) ifjrer 9Uicffef)r flöBte bie Scf)önf)eit Sofia 6ecilio'§ einem gu ßabi]

garnifonirten jungen Cfficier eine fo i)eftige 5]eigung ein, ba^ er mit feinen

(Jameraben um eine l)of)e Summe toettete, ^u beftimmter ^^rift tuerbe er ba^i

junge *:)3läb{^en 5uin StÜar füfl^en. 3^ie SSette tourbe gclDonnen, aber bie (^^t

geftaltete fi^ ^u einer f)öc^ft unglücflic^en. 3)er junge ©atte toar ^jugleirf) cifer=

füc^tig unb leic^tfinnig, folterte feine ^rau mit ber raffinirten Brutalität,

bie ber ?^igur beg ©nebara in „Clemencia" 3üge gelieljen :^at, unb öeranlaBte fie,

i^m nac^ ^orto Uko ?^n folgen. 3)ort ftorb er nad) fiirjer ßranf^eit, unb

feine äßitttue fc^lo§ 1822 eine ^>eite (?f)e mit bem 9Jhirqui§ be 5trco ^ermofo,

bie gleichfalls feine fel}r glütflic^e gemefen gu fein fc^eint. 6ie lebte mit biefem

jtüeiten ©atten abtüei^felnb auf feinen onbalufifcljen ©ütern unb ^u ©eoitla,

tDo er 1835 an ben folgen ber (Ffiolera ftarb. ^n^toifc^eu toaren aui^ bie Altern

t)on £ona Gccilia, unb .^toar oerarmt, geftorbeu. Sie lüar öier^igjälirig, al3

ein Bruftleibenber junger 53cann, 3^on 5lntonio ?lrron be 5ll)ala, }xd) fo fterblid)

in bie immer notf) f(^öne ?yrau üerliebte, boB er mit Selbftmorb bro^te, falls fie

\\d) lüeigere, feine ©attin ^n toerben. Sie glaubte i^n oerloren unb l)eiratf)ete

il^n 1837. @r tüar arm unb ging, um SSermögen ju ertoerben, nad) 5luftralien,

öon tüo er nur auf fur^e Q^\t in bie .öcimatf) unb ^u feiner ^rou ,5urü(f=

!e§rte. 3"^ Gonful in 5Jcelbourne ernannt, trafen ifjn auf ber ^a^rt ba^in,

in Sonbon, fo fdjlimme 9lad}ric^ten über feine gefd)äftlirf}e Sage, ha% 3}er=

gmeiflung if)n ergriff unb er fein ^tbm getüaltfam beenbigte. 6-3 Inar ber

fcfitüerfte Schlag, ber eine fyrau non £ona ßecilia'y @efinnung§tDeife treffen

fonnte.

3l)r ßebeu tf)eilte fic^ feit ^i^^^^m ,3h3ifc^en i^rcunbfc^aft , ©ebet unb

5lrbeit im £ieufte ber Ernten, ^e^t brängte es fie, bie äBelt mit ber 5lb=

gefd)iebenl)eit eine?- ftrengen, befcljau liefen Crben§ jn üertaufi^en. 2ltle tior=

bereitenben Schritte toaren getljan; bo gelang e§ i^ren ^reunben, unter biefen

ber Sc^lüefter ber Königin, ber §er]ogin öon DJcontpenfier, ben ©ntfc^luB

im legten 5tugenblid unb ]\vax beglüegen rüdgängig 3u madjen, tüeil bie

Siegel bec- ^lofters iücber Correfponben^eu nod) Büdner ioeltlidjen ^nljaltS

geftattete.

Xamit tüäre ha§ --gröfjte Talent feit Galbcron", toie jeitgenöffifi^e

Spanier meinten, auf bem ©ebiete be» 5Roinan» jum Sc^tüeigen öernrtl)eilt

geiuefen. ^mx^t hnxd) il)ren S3ater angeleitet , bann Pon ber 3iotl)tueubigfeit,

©elb ]n oerbienen, öeranlaBt, voax 3^ona (5;ecilia feit 3'^^)^''^it fdjriftftcHcrifd)

t^ätig. 3l)re erfte 5loüetle, „Sola" (5lCtein), :§atte fie in beutf(^er Sprache

t?erfa|t; öon je^t an tuibmete fie ifir Sd)affen bem fpanifc^en ©eniu§, unb

ber ©räfin ."paf)n-.&aljn erftaub üorläiifig auf bem gelbe iüeiblid)er 33elletriftif

feine Üiiöalin in 2)eutfc^lanb.
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Untcx bcm balb fo Bcxü^mten 9tamcn „^ernon doboEero" übetgaB £)ona

ßecilio 1849 bcm ^uBIicum bic auf einem @rle6ni^ bcrul^cnbc anbalufifc^e

©rjä^lung „La Familia de Alvareda" unb bann in raf(i)er ^olge bie Oiomanc,

Uiclc^e fpanifdie .^ritüet, fxeilic^ ni(^t oI)ne gto^e Ueberfc^ä^ung , mit benen

SBaltex ©cott'§ nerglic^en :§aben. @ie lüfteten juerft ben ©t^Ieiex, bei* bi^

bal^in ha§ f^^anifdje Seben in §au§ nnb f^amilic, in 3)oi:f unb @tabt,

bei; Slu^eninelt öerfc^loffen :§atte. ^ernan ßabaHero fi^ilbett, tt>a§ fte

gcfef)cn unb erlebt ^at; fie erfinbet faft nii^ty: bie „Novelas de Costumbres"

finb eine 6ittengefd)ic^te be§ f|)anifd)cn, in§befonbere be§ anbalufift^en

S5ol!c§; bex- ganje 9ia(^btu(f ift auf treue SSeobac^tung bei* 2Bix!Iid)!eit,

ouf SSerftänbni^ be^ nationalen 6^axa!tex£i gelegt. äßa§ bie ßünftlexin be=

;^tüedte, ^at fte fe^x beftinimt au5gefpxo(^en unb aud) exxeid^t. „3)ie 20ßa:^x!^eit

poetifdj gu t)exl§exxlid)en , bie menf(^lid)e 3iatux bux(^ ben |)inU)ei§ auf ein

l^o'^eg ^beal gu öexebeln", ha§ iüox il§x ^^^l. S)ex ©egenftanb Itiax Spanien,

fein 33ol!, feine altcl^xtoüxbigcn ©itten, fein feelifd)e§ ßeben, fein Glaube, fein

ßmpfinben, feine ntaxÜge 6pxac^e, feine ^eitexe ßebenStoeig^eit, fein opfex=

lüiKige» 3)afein, auf beffen ftetigem (Sxunbc „glüdlic^ex äßeife", lüie ?^exnan

ß'abaltexo fd^xeibt, „nux öon !S^xi 3u !^txt gxo^c ßeibcnfc^aften ouftnallen".

©ie öex^idjtete ouf gele!^xten 5lppaxat, ouf bie ^unft um bex Äunft tnitten^

auf 5Ui§beutung be§ exotifdjen @lemente§; fie beanfpxud)te nux „ßultux, bie

5}^od)t be§ 3nfti"cte§ unb innige§ 3}exftönbni^, um bog ^eilige, ba§ Üieligiöfe

im exnften, gxo^en ©iun, ben nationalen 6:§axa!tex in feinem ebelften SQSefen

pm 5lu§bxud gu bxingcn" \). Sie ^^ielt \iä) übexjengt, „bo^ bnxc^ 6otixe unb

^tonie ni(^t§ iDO^x^oft ©ute§ getr>ix!t unb nux 33exo(^tung bes 5J^enfd)en füx*^

ben 5Jlenfd)en exjengt irexbe, lx)öl)xenb ha§ SSeifpiel eblex 2:^aten tüiebex eble

Sl^oten tnedt"^). 35iel lt)enigex fc^mexglidie Sc^idfole ol§ biejenigen, burc§

iüeld)e getnon ßaboHexo gegangen toox, :^otten ©eoxge ©onb gum fl^ftemotifdien

5lngxiff gegen bie @^e öexonlo^t. ßeine ö!^nli(^e Subjectiöitöt txübt bie iibtx^

legene 9fint)e bex ©poniexin. $ßon i!§xem ©toubpunft aus, sab specie aeternitatis,

l)aben pexfönli(^e ©d)idfale !ein 9ted)t, gegen ctüige @efe|e fid) oufjuböumen.

5ln ben ^nbiöibuen ift e§, in ben ©tüxmen be§ £)ofein§ bie moxolifc^e

Uebexlegenl^eit gu exfömpfen, bie auf boy &IM öexgic^ten le^xt. 5luf biefen

Ulkten ööl)en ^at fi(^ bei gexnon ß^obottexo eine §eitexe, gefunbe £eben§=

onfc^ouung entlx)idelt, bie ©(^exg unb f^xeube nid^t ouöfd^lie^t, obtoo^l bie

txogif(^en Sonfticte i^xex ^nnft ebenfo na!§e liegen, tüie htm ßeben felbft, mit

beffen bexbem Üteolismug bo§ txeue ©tubium bex 9iatux fie bextxout mad)tc.

ß)exabe beStnegen extonnte bie jüngexe ©enexotion in ^exnon (JobaHexo ben.

inteEectuellen ^ü^xex ouf ben äBegen !ünftlexif(^en ^oxtfc^xittö.

3m SBexcid) bc§ Sllcogox» Don ©eöiHo tx>ie» \^x bie ßJoftfxeunbfd)aft ber

füxftli(|en ©önnex unb ^xeunbe ^Dlontpenfiex bie ^eimftötte an, töo fie gel^n

;3o^xe long, bi§ gum 5lu»bxud) bex Üteöolution öon 1868, untex 33üd)exn

1) „La Familia de Alvareda", parte I, eap. VI.

2) Don Juan Maria Asensio : „Fernan Caballero y la Novela contemporanea". Collec-

cion de Escritores castellanos. F. Caballero I, 203. 1893.
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imb SÖlumen, mit bem 5Iii56Iitf ouf bie (Siralba unb bie 6tabt ju i^ren

O^ü^en unb h^eitcr^in, auf bcn |)ö§en3ug be§ Slljarafe, ein beneiben&tüert^eg

^ünftlerb afein führte, ^perfönticf) ober bo(^ Brieflich öer!e^rte fie mit faft

aßen Iiterarif(^en 58erü^mt^eiten i!^rc§ SanbeS, bem ^erjog öon SÜöa», SrueBo,

.^ar^en6ufct). S^k^t, al§ bie Uugunft ber Reiten nub ba§ 5(lter fie auf bie

6tiIIe eine§ öcfc^eibenen §aufe§ in ©eüiHa Bcfc^ränften, nennt fie unter if)ren

^reunben einen jlDOUjigjä^^rigen Jüngling, (Stubenten ber ^urig^rubeng, ber,

„eine ^iftote t)anb^aBenb, lüic cttua ^lapoleon I. eine Seier", fic^ baBci eine

'Jteöotöerfugel burc^ bie SSruft fc^o§. G6tt)of)l bie ^ler^te an feinem lUuffommen

öerätueifelten , fam er mit bem SeBeu baöon unb trat mit breinnb^^luanäig

^a^ren in ben ^efniteuorben. @§ toar Suis ßoloma. ^m ^aljre 1877,

nac^bem fie noc^ bie öon i§r l^ei§erfef)ute alpt]onfiftif(^e Oieftauration erlebt

§atte, f(^ieb ©pauienS größte 9Iot)elliftin in ^rieben. Sem 5tu§lanb gegeu=

über tDar ber ^ann gebrochen unb bem fpanifi^en 9iomau in ber 3;ßcltliteratur,

bie er fo lange Be^errfi^t ^atte, ba§ ^ürgerrecf)t jurücfgegeben. 3)aran Inüpft

fi(^ eine 5lnefbote. ^n SSelgien glaubte man in S^c^ug auf „Clemencia",

„Elia", „La Farisea" unb fo biete anbere ©(^öpfuugeu bc§ .^umorö unb brama=

tifi^en Könnens an bie 5lutorfcl)aft eineS ^Tcanneg unb bot ba§ (Sro^freu,^ be§

Seopolborbeug. 3)er ^wfoQ^ Härte bie 3^egieruug rct^tjeitig barüber auf, ba^

ber „Caballero" eine ^rau fei.

(g§ ift ha^ neiblofe SSorrec^t be§ eckten .^ünftler§, ©djiiler ^erau'jU.^ie^en,

bie il^n überbieten. £)a§ ©enie bererbt fi(^ nic^t, c§ fteljt für fid). S)ie äußern

.^unftgriffe aber, bk ilec^nü, bie 5J^ac^e, laffen fidf) lernen unb oerbeffern.

3)ie 3ri^lf)üincr einer Ö)eueratiou tüarnen bie naci^folgenben bor ben flippen,

tDoran jene gefc§eitert ift. Bernau SabaEero ift ^eute in i§rem Sanbe ua(^

bieten 9ti(^tungen l)\n überholt, g-eincre $Pf^d)ologeu, gefc^itfterc, bielfeitigerc

Sjarftelter, boHenbetere ©ttiliften ^aben i^r 6rbe angetreten. 3)er belef)renbe

2:on, bie erbauli(^en Uneben, ber leife 5lnflug bon ^ebanterie, bem leine i^rer

Sieblingggeftalteu gauj entgeht, fiub ^eute grüublic^ beraltet unb bem mobernen

©efc^mat! ^utüiber. SBir befcl)rän!en bie ^rebigt auf bie ^anjel, unb loer un§

eine 5[l^oral einjufi^ärfen ^at, t^ut, tbcun er un§ überzeugen tbitl, tüof)l baran,

fie in §anblungen um^ufe^en. ^Ht einem äBort: feit ^^ernau 6aballero'§

Sagen §at fic^ bie ßunftform mobificirt, i^r fittlic^er ©infln^ ift geblieben

unb bornef)mlid) no(^ ^toei 9tic^tungen ^at er fi(^ beb3ät)rt: in ber 5luf=

faffung unb 3)arftettuug be§ SJßeibe», unb in bem bnri^au» notional gebliebenen

Snttbidlungggang ber fpanifc^en Siteratur. ^n ber erften i^rer 6r,5äl)luugen

fpric^t y^^ernan SabaEero bon einem 5JMbc^en, ha§ ben Schleier nimmt: „Sie

t§at e§," fagt fie, „nidjt au» ©jaltation, fonbern au§ 5ieigung; nic^t mit

Sc^tbermut^, fonbern in ber fyreubigleit b^§ .^erjen»; nid)t lueil fie bie i^r

äufageube 6teEc, ben begehrten ^la^ in ber SJßelt nid)t gefunbeu ^attc, fonbern

tüeil fie e§ borjog, benfelben in einem .ßlofter ^n finbeu. 3)a§ ift e§, it)a§ fo

biete Seute ni(^t berftel)en ober bo(^ ui(^t ,yi berfteljen borgeben, ^u ber

SBelt begreift fic^ 5llle5, jebe§ Safter, jebe 3}er!el)rt§eit, jebe, auc§ bie f(^eu§=

lic^fte 3}erirrung, bie 5lntl)ropop{)agie nid)t ausgenommen. 5tur bie 9]eigung

äu einem ftiHen, jurüdge^ogenen 3)afein, o^ne Sorge um (Segentbart unb
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3Hfunft tüirb geleugnet, ^n her 2Belt glaubt man 5lüe§; mon glaubt an

bte cmancit)ii;te ^rau, an bie OJloral be§ ÜianbeS, an bie $P^tlant^ropie ber

Öuitlotine, an bie ^elüoljner be§ 5[llonbe§ unb an anbete puffs, ioie bte

©nglänber, ober eanards, h)te unfere 9}ad)barn jagen. S)er ffepttfi^e ©attjrift,

bie 2ßelt, läfet fiel) 5lEey bieten, benn nid)t§ i[t fo leichtgläubig, luie ber Un=

glaube, nirfjtS fo abergläubifd), \vk bie Irreligiosität. 5ltlein an ben .^nftinct

ber 9ieinf)eit, au befi^eibene 2Bünict)e, an bemüt()ige öer.^en, an religiöfe

©efüf)le, haxan glaubt fte nidjt. . . . S5ef)altet (^ure ^^erfe^enbeu, gottlofen

STfjeorien; in 6t)anien finb bie 3ntelligeu,^en n\d)i abgeftumpft genug, um fi(^

Pon ©ud) üer[ül)rcn, bie Seelen nid)t ]'o uuebel, um firf) üon @ud) tiergiften

3u laffen" ^). ^^ernan daballero fannte ba§ ?lu§lanb. ^'^r SieblingSfc^rift-

fteller ift S5al,]ac, ben fie beftänbig citirt; nid)t etlua üon iijrem SanbSmann,

bem fattjoliidjcu 5]]f)ilofop!§en Sälme§, fonbern Dom ^ran.^ofen ^onalb ^at fte

bie ntouardjifd)=cüufertiatiüen 2)octrineu fic^ angeeignet, auf iüeld)en i^r poli=

tifc^e'ä Grebo berul)t. 3)entfd)lanb lag if)r ferner, aber bie Gugläuber nennt

fte bie erfte 5Rotion ber äBelt. ^a§> l)inberte nii^t, bafe feiner ber mobernen

©tanbpnnfte il)r öerberblid)er fc^ien aU ber ^o§mopoliti§muy , unb ha'^ fte

bie 2Bur,3eln ber fpanifc^en .^unft follte biefe gebeil^en, tief in ben nationalen

S3oben gefeult lüiffen luollte.

©ä ix)ar ber 2Beg beö .^eiley, auf ben fte öertüie».

eeit 1849, lüo biefer SBarnungSruf erging, finb ualje^u fünfzig ^a()re

Perfloffen. Jßä^renb biefer ^e^t fdjeint bie 2)arftetluug§funft ber ^ran^pfen

unb il)rer feftlänbifc^en 9k(^af)mer alle ©rrcgungymittel ber $pf)antafie, alle

SSerirrungen ber Sinne, alle (Empörungen ber 5iatur erf(^öpft ^u ^aben.

©ainte-^enüe irrte, al§ er SSaubelaire'y „Fleurs du mal" ,M^ Ic^te Sl)mptom

einer ,^u 5Eobe erlranften ß^iüilifation" nannte. @r ftanb am Anfang, nid)t

am (änbe einer ©Polution. 2)ie ^ranff)eit, nid)t bie (^efunb^eit, lt3urbe für

ben normalen gnfti^n'^' ^^ (Srtüederin bev @eniu§ erflärt, ha§ S3laöpl)em auf

bie ^ö^e einer ^unftleiftung erl)obeu. 2)iejenigen, bie ber Itterarifc^en ^J^xo-

bnction gegenüber bzn begriff ber 3]erantlt3ortung feftl)ielten, tuurben Perl)öl)nt

unb aly Pöttig peraltet übergangen, ^lan lehrte ftatt beffeu baöjenige, iöa§

Srunetiere fe^r be^eidjnenb „ridolätrie perverse de la forme'' nennt, unb Per=

lünbete bie neue Sef^re, nad) n)elc^er nid^t ber ^nlialt, fonbern gau] attein

Stil unb ©pradje ha§ äßer! Peretwigen. 5Hd)t toa«, fonbern nur luie man
bcobad^tete, gab htn \^[uöfd)lag, unb ioeil ha§ (5)ert)öf)nlic^e, ha^ 5tiebrige, ha^

Gemeine, ha§ §ä^lid)e unb ©inulii^e uuglcid) teid)ter 3u finben unb bar^u^

ftetten maren, al§ ha§ ^mmateriette, ha§ Seetifd)e, fo entftanb onf ber

23aft§ ber neuen 2l)eorie bie uaturaliftif(^e i^uuft. ®ie S3rüber (Soucourt,

luelj^e fic^ rüfjmeu, fie erfunben ju !^aben, fc^leuberten ber grau „ben patf)olo=

gifc^en ^^att" pon „Genninie Lacerteux" iny ©efic^t. föuftaöe glanbert tl)at

einen glüdlic^en ©riff, fi^nf ein 5X(eifterlt3ert an bcffen brutaler 2Baf)rl)eit er

bie 33ottenbung moberner ^xo\a Perfc^loenbete , unb erreichte fic^ felber nie

^) ,,La Farailia de Alvareda", parte I, cap. 11.
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lütcbev. ^ic büvgerlidje 9Jieffaline, „Madame Bovary", flammerte firf) fo feft

an beit .^al§ if)re§ @rfinber§, ha^ er am Ufer, tuo anbere i^itnftibealc i{)m

tüiuften, nt(^t gelanbet ift. Sein c^röBter junger, ÜJhiupaffaiit, 6egef)rtc

nic^ty 5lel)nli(^e§ tnef)r. (Sr l'af) ni(^t§ föute§/ malte, tüa§ er fot), unb fanb

btc menfc^lic^e 35er!ef)rtf)ett öor Slllem tomifd). gineS fc^öiien S^ageS giittj

boy fia(^en in Sc^ludj.^en, bie 3^*oni'' in äßa^nfinn ü6er, unb ^roii!reid)ö

e(^te[tey Talent raftc fid) in einer ^^ai^g^j^de 311 Xobe. 3)ie moberne Kultur

r)at ,^u t)iele fotdjer ^eifpiele auf^utüeifen, aU ba^ fie lebiglid) unter bem

(Se[td)tÄpunft inbiDibucKer S(^idfale Beftagt tüerbcn fönnten. Sie moterio=

liftifi^-pofitiöiftifc^en 1)octrtnen unb i^re !ünftlerifd}c 5Jad)!ommenfd)aft,. bie

^latnraliftcn, 6l)mboli[tcn, ^roniften , S^ecabenty, üerbinbet ber gemeinfame

3ug eines troft= nnb ftoffnungylofen 5peffimiyniu§. £)ie ^parabojen ber ßl)ni!er,

öon ©tenb()a[ 6iy ^Jterimee , änbern nic^t§ an ber 2;f)atfa(^e, ha'^ ein ßeBen

o'^ne Hoffnung auf ^^ortbauer und) bem Sobe, auf auygleic^enbe ©eredjtigfeit

nur fo lange geleöt ]u tuerben üerbieut, al§ e§ öon }3l}l)ftfc^eu Qnalen unb

moralifc^en 8d)tff6rüd)en 6elDal)rt bleibt, ©obalb bie ^ä^igfeit beS ß^ennffe»

bur(^ bie Summe bey ©tcnby aufgefjoben ift , tüirb ber Sßitle .^um Seben nur

eine f^^rage inbiöibueller Stimmung fein. 51ic^t§ aber erfd)Dpft fid) fc^nettcr,

al§ ber ungezügelte @cnu^. Ta§ erfu[)r and) jene ^rt ber ^^.U-obuction, bie,

nac^ einer berüljmt getnorbcucn. SBegriffybeftimmnng, nidjty 5lnbcrey fein foCCte,

aly bie „bnrd) ein ^Temperament l)inburd) gefc^aute 9ktur". "S^er moberne

Ütomau ijat ^Itte-j er^äf)tt, loay ber geh)öf)nli(^e 5lnftanb ]u berfc^leiern gebietet,

bie ^l)l)fiologie ber ßeibenfc^aften, bog @lenb ber angel)äuften 93erbre(^en, bie

Probleme ber feit Diegirung bey freien Sßitleuy blinb Inaltenben §crebität,

bie @d)auer ber .ßlinifen , bie ©djanbe grofeftäbtifdjen Saftery, bis jn bcn

^{t)fteiien ber ©offe unb ^u ben legten 35erirrungen ber ^eftialität. S)ie

Steaction, bie ber @!el nid^t l)ert)or3urufen termodjte, fam mit bem S3ebürfniB

uac^ unoerbrauc^ten Senfationen. „S^ie äBelt glaubt Slllcy," fdjrieb 1849

^ernan Gabaltero. ©ic abntc nidjt, tüte tua'^r fie fprad) unb luaS noc^

folgen fotlte.

5)ie (Srotit Inurbe mtjftifd) unb öertiefte fic^ mit falbnngSOollem ©rufte

in bie ß^el)eimle^ren ber lueitjen unb fc^tnarzen 5Jtag{e. Sie ging in bie

^eufelSmeffe, ftubierte 2;f)eurgie, beranfi^te fid^ mit 9]ar!otica unb fud;te bie

^Pforte be§ Ueberfinnlic^eu burc^ Spiritismus, ^^pnofe unb @eifterbcfd}mi3i'nng

äu fprengcu. S)er efoterifc^e S5ubbl)iSmuS ber 3^amen S^laöatStl) unb ^cfant

fanb Öiläubige, auf bie er tuoljl felbft nic^t geredjuet l)atte, unb nic^t nur bie

rötl)fell}aften 9Jkf)atmaS im fernen 2ibet, and) ein^eimifdje §ejen fanuMi tüieber

.^n uuöcrl)offten ß()ren. ?tuf biefcm Sißege brad) fid) bie (Sinfid)t 33al)u, ba^

!ein pil)d)ologifd]cr g^ictor fo mäd)tig tuie bie rcligiöfe (Erregung unb @j:tafen

ungleid) bramatifc^er als iltatalepfie unb t)i)fterifd)e Jträmpfe feien. DaS

^erfonal beS moberueu 9tomanS, loie ]. 33. ber 3^nrtat in „En Route"

beS fyrau^ofen .f)ut)yUuinS , mürbe, ftatt in bie .^^altlv)afferl)eilanftalt, in

2rappiften!löfter gefd)idt, um fid) bnrd) aSfctifd)c Hebungen 3U t)cr=

jungen. Sßa^re l^ünftler, grofK Talente gingen nid)t fo ro^ ju 3Ber!e unb

fud)ten ber ^eftf)eti! ,yiritrf,5ugeminnen, maS ben Ueber^euguugen üerloren ge=
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gangen tDax. „ZijaU" Pon Slnotole ^tonce ift in feiner 2(rt ein 5Jleiftexftitcf

bet (Sx3äf)Iung§fnnft , aber mit bem @rnft bes ©ebanfen» treibt auä) er nur

ein friöoleS 6piel.

£)ie ^or^pf)äen be§ 9laturali§mu§ unb ber h)iffenf(^aftli(^en 5Jlet^obe,

$Paul S5onrgct, ^ule§ Semoitre, fc^ufen tt)pif(^e ©eftalten, in beren ©eelen —
benn ftc fjatten tüieber foli^e — ^intntlifi^e S5ifionen nnb irbifc^e SSünfi^e auf^

iBebenflic^fte in einonber floffen. 3u ben gii^en ber 53Mrtl)rerin in ber Sirene

fielen fterblictjc 9^ofen unb, toie in einem berühmten 58ilbe, beugte fie in ber

2;obc§not^ ficf) nieber, um fie auf^ufjeben. Ober fie tüarb, Inie „Wtjixf:)a", Dom
aIte{)rtoürbigen 5|3a:pfte, ber mit il§r ^u fterben t)erurt!§eitt ift, bem Sötoen

entgegengefto^en , lueil ber £i(^ter im fallen ^licfe be§ ßäfaren bie SSegierbe

aufleuchten fo^, grauenvoller atö ber Sai}n ber Seftie, bie i^re Opfer um=
fc^(ei(^t. £ie ©taffage, bal (Kolorit, ben bramatifc^en Effect, ben SonfaE
felbft unb bie 5}bIobie ber eprac^e, 5tIIe§ f)atten biefe 5Jlobernen ber ßegenbe

abgelauf(^t, nur öon ber SfJealitöt ber fittlic^en SBelt, au§ ber fie !am,

tunkten fie nic§t§. £a§ 51neignung§öermijgen, hü§ genügt ^atte, um bie

natürliche Drbnung toie in einem Spiegel ^urücf^utoerfen, Derfagte jenen inneren

5Jtä(^ten gegenüber ben S)ienft, bie nic^t mit fid§ fc^ergen laffen, unb für beren

unerfct)ütter(i(^e öerrfc^aft über bie ©emüt^er ben 3ln^ängern cineS blinb

moltenben gatali^mu» jebe SSorauöfe^ung fehlte, ©ie fafien nur bie SBirfungen;

bie 5[)lotit)e öerftanben fie nic^t.

3)er fpanif(^e Xi<i)kx unb 5left^etifer 5)on ^nan 35alera fagt einmal

fe!§r rii^tig, 9ienan's Xrama „2)ie 5lebtiffin Don ^ouarre", fei be^l^alb pfQc§o=

logifi^ unmoglii^ unb moralifcf) fo empörenb, tneil in bemfelben jtoei ^erfonen,

bie ein langes Seben binburc^ ben ©efe^en ber (S^re unb ber ^fli(^t jebe 3}er=

fuc^ung untertrarfen, plo^lic^, in ber dla^i oor it)rer Einrichtung, eine 2;ijat

äugemut^^et toerbe, tnie fie möglic^ertoeife Don ganj obfcönen, corrumpirten

9laturen, niemals aber Don einer ^-rau gebacfit, gcft^toeige benn Dollbrad§t merben

tüirb, bie fo gelebt bat lüie, nad) 9tenan, bie ^ebtiffin Don ^ouarre ^). „£enn

ber 2ob," fagt ^tan,5oni, „ift feufc^; ber S^apferfte, ber ©toifc^fte, ber i^m in§

3lngefi(^t fief)t, o^ne bo§ fein Grgoni§mu§ ober feine 9lerDen babnrc§ er=

f(^üttert tDerben, empfinbet, icenn e§ an§ Sterben geljt, ni(^t§ Don finnlic§er

9tegung. £ie Ciebe i^mifc^en ben ®ef(^lecf)tern , tücnn fie feine unge^euer=

li(^e ift, Derlangt nac§ |)citer!eit, ©efunbljeit unb Sßofjlerge^cn. 5ln ber

©cfjlDctlc ber (Smigfeit l)at fie un§ nic§t§ me^^r ju fagen."

Unter gan^ äf)nlicl)en ^ebingungen, nur in einer 5ltmofp§öre geiftiger

©efunb^eit, im 3ufammcnl)ang, nic^t mit Ijaltlofcn, trenn au(^ blenbenben

^Parabojen unb f(i)tt)an!enben §t)pot^efen, fonbern mit ben lebcnbigen Dr=

ganiömen, auc^ meieren bie gefettfc^aftlic^e Crbnung fic^ ^ufammenfe^t , ent=

fielen bleibenbe ÄunfttDerfe unb eine nationole l'iteratur. „Sßert^er" toar

ben i^remben na(^gebi(^tet, fc^ilberte einen morbiben, Dereinjelten ^aU. unb

lebt hani feiner tounberbaren 5Profa. 2lm „^auft" i^at nid)t nur ha5 beutfc^e

^) Colleccion de Escritores castellanos. Obras de Don Juan Valera. Criticas

III, 167.
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SSol!, eö l^ot bic 5}ienfc§^eit niitgebt(!§tct iinb ft(^ im Zt)pu§ tüicberetlannt,

bei* fi(^, trenn auä) itrenb, bc§ xcc^teii Sßegc§ Bctnu^t blei6t. 23otau§gejc^t,

ha^ fie ein 05Ieid)e§ t§ne unb ben hanf^aften ^i^ft'^i^'^ n^<^t ii^^t V^i)fiicf)em

2Bo!^lfein, ben fieBcrgeic^tüelttcn nicf)t mit bem notmalen 5pnlö öertüec^fle, mag

bie ^ic^tung Slnomalien nnb @e6red)cn jdiilbetn, foöiel fie tüiü. ^^i^^öibuett

Betrachtet ftnb bie ©panier tüaf)i-f (^einlief) trieber Beffer noä) fctjümmer al§

onbere 3}i3lfer, unb tner fie d)ara!terifiren tniU, fief)t fic^ nidjt gur (Sintönig=

feit t)on §agiograpl)ien t^erbammt. Söenn ber 3}erfaffer Don „Pequeneces"

nicf)t üBertreiBt, fo ^at 5}labrib tüeber in ßonbon nod^ in 5Pari§ in bie ©c^ule

ber 8ittent)erberBniB .^u gc^en, oBluof]! bie 5Jiel)r5af)l feiner jungen Seute in

ben (JoUegien ber ÖefcEfc^aft ^efw l^erantnäi^ft, unb feine trenigen ^erec^tcn

genügen triol)l !aum, e§ gu retten. 3tu(^ an ben Ufern be§ 2aio unb @uobal=

quiöir reifen, neben guter 6rnte, bie bürren grüd)te ber Ülegation, ber ©!epft§

unb be§ ^effimi^mu^. 2)ay @e!^eimniB beö et^ifi^en unb !ünftlerif(^en @r=

folget , ben ber fpanif(^e 3ioman p oer^eic^nen ^at, ift anber§ tuo unb ^tnar

barin ,^u fuc^eu , baß er auf ber öö'^e feine§ ßönnens , nie aufhörte, an ha§

3ftei(^ bcy ©Uten, an ein ©öangelium ber ©(^ön^eit gu glauben, eingeben! ber

5lufforbernng cine§ geitgenöffifc^en 3^i(^ter§ in ben eblen SSerfen:

„Be noble! And the nobleness that lies

In other men sleeping, but never dead,

Will rise in majesty, to meet thine own."

2)ie Beften ber ©panier fauben eö, nic^t in ber Unnatur erbidjteter 6pf)ären,

fonbern an ben frifc^en Quellen I)eimat^li(^er Eigenart unb öoltstpmlid^en

Söefen^. .6ie copirten nic^t; fie tüurben nic^t, tt)ie bie meiften neueren italie=

nif(^en O^omanf c^riftfteller , gran^ofen jtrieiter, üielleic^t felbft erfter klaffe;

fie Blieben, toa^ fie lüareu, tierloren ficf) nic^t in 2:^eorien, fonbern gogen alle

©c^idjten ber Aktion in ben Sereic^ öorurtf)eilyfreier SSeoBatfjtung. £a§ @r=

geBnil berfelBen tnar, ha^ nic^t, töie anberötno, ber Betüufetc ober uuBelnu^te

©egenfa^ 3um 6f)riftent^um, fonbern ha^2 Ütingen ber fittlii^en W(ixä)h innerhalb

berfelBen im SSorbergrunbe BlieB. 3^er $Prüfftein alter 5}ioraIität, ber @egen=

fa^ gtüifc^en ben Stielen, bie, iBr religiöfe§ S3e!enntniB in ben Sienft

t)on 5^eBenaBfid)ten fteEcnb, bie Süden be§ ©clüiffeuy burd) fyormenbicnft

augfüttcn, unb ben Sßenigen, für tüelc^e bie 9teligion gleic^bebcutenb mit

innerer |)ei(igung ift, ging Dom SeBen in bie .^unft über. Öerabc ber

Umftanb, baB !ein t)erborragcnbcr unter ben fpanifc^eu 'Jtoöetliften biefe§

^H-oBIem, auf Inelc^eS alle ^()ilofop^ie gurüdfütjrt, umgangen i)at, öcrlei^t

bem fpanifcf)en Ütoman ber ©egentoart ben eigeutf)ümlid)en 5Rei,^ unb bie tiefe

aSebeutung. Sie Xinge fteljen nid)t me()r fo einfa(^, tüie ba§ !at^oIifd)e (vrebo

öon gernan (FaBaEero fie backte; aEcin bie £eBen§fragc für if)r SSolf, nnb

nid)t nur für biefe§, finb fie gcBtieben.

2ßir laffcn noc^ einmal 3:on ^uan Sßalera bae Söort, einem äßeltmann

unb (?flc!ti!er im Beften Sinn, ber tneber unter bie ÜiuBrif eiueS fatf)o(ifd)en

noc^ t)iel tneniger unter bie eines tlerüalcn ©c^rififteEer», uod) unter irgenb

eine anbere fäEt. ^r fctjrcibt: „^n Sachen ber 9teligion unb yjloral Bin iä)

ni(^t 9tic^ter, Inof)! aber glouBe i^ t^ in Sachen ber ^2tcftl)etif unb be§ guten
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ß5eid)mad:y ju fein, ^d) ftette mir üor, bafe ^ieligion uub Wioxai bie $Poefte

tüie ein üerjogeueg ßinb 6et)flnbeln. ©ie jefjeii t!^r 3)inge imc^, bie fie im
h3irfli(^en Öebcn nic^t bulbcn. Safür bleibt bie ^oefte ber 9Jeligion unb

^oral in großer Siebe .^ugetfjan, unb h)o immer biefe öon einem 5lutor

[c^nöbe mi^f)anbelt unb an§ feinen 2Ber!en öerbannt Inerben, flieljt bie ^oefie

mit if)nen, nnb [tatt i!^rcr bleibt ein blo§e§ 8imulacrnm, eine j(^lec§te

f^äl[cf)ung ^urücf, bie nic^ty ^^InbereS ift, aiv ber fdjlec^te (S^efc^marf. 9teligion

nnb yjlotal merben niemals ernftlid) öerle^t, o^ne ba^ and) ma^re ©c^ünf)eit

beidjiimt ent)(^lr>inbe. 2Bay id) fage, foge id) üom äftfietifi^en , nidjt öom
xeligiöfen ©tnnbpnnÜ. ^d) fc^reibe literarifc^e ^ritif, feine X^eologie" ^).

III.

S)on S^non 3}alera fügte jur Se!^re ha§ ^eifpiel. 3)er ^n^alt feiner

rei.ienben 5ioöette, „Pepita Jimenez", einer ^erle fpanifcfier ^r^ä^lungalunft,

barf al§ befannt üorauSgefe^t tüerben! benn fie ift in faft alle 6bra(^en über*

fe|t. .5öa§ ift nic^t ']d)on 5llle§ ou» bem «Stoff gemacf^t Inorben, bafe im

^et^en eine§ $Priefter§ bie ßiebe ertno^t, nnb iuer backte nicljt ,3unöcl)ft on

3ola'§ ..Fante de l'Abbe Mouret" '? £ort ift ber gan.^e 9{ad)brnd anf ha§

@rlDad)cn ber ©inne gelegt, ^m gelben be§ 5Drama§ nac^ überftanbener

2:obeöfran!I)eit ; auf ber eccne be§ S^organge» im ©arten be§ $arabou, al§

ob bie gro^e S?et]errf(^erin nnb ^Jhitter ber äBefen alles fiebenbige mit

elementarer ^Pcai^t nmfinge nnb im ©onnengolbe einig fic^ ernenernber

©c^öpfung hivj l)o^c ßieb ber Siebe anS Cuetlen nnb ^^ßtö^^^ ^i*^ <^ii» "^e^

^enfc^enbruft ranfi^te. 5lttein e§ ift immer ba§ tjolje Sieb ber Siebe nac§

^ola, in biefem ^yall öielleii^t ha^ cd)tefte, ba§ feine 51atur ifjn jn fingen

befäljigt. 5lnber§ ber ©:panier. £bJüol)l fein -öelb, S)on Suis, fein 5]5riefter,

fonbern ein ©eminaxift ift, ben nocfi fein (Seliibbe binbet, fc^reibt ant^ 2]alera

feine erbaulirfje ©efc^ic^te. ©e^r im ©egentf)eil; ber Sefcr, ber ^erirrungen ber

Seibenf(^aften begel)rt, t)at feine @nttänf(^nng ]n fiird)ten. £on SniS fommt ^n

galt, öor ?lEem beälüegen , Ineil ber 2)i(^ter e§ fo lüill — eine fünft lerifc^e

3}orou§fe^nng, über beren 5tot^ti)enbigfeit , ober t)ielmel)r gegen loel(^e, fid)

5Jiand)e§ einttienben ließe. Un§ tdiU e» bebünfen, ba^ fein $ffier£ baburd} eljer

Verliert, aly gelninnt. ;3ebod) .... ^^epita ^yimene^ ift eine ©üblänberin nnb

liebt htn jungen 5Jlann meljr aly ha§ eigene Sebeu. 5lttein ber ge^ltritt ift fo

5u fogen ein ^ufötliger, unb ber 3]erfaffer oertüeilt nid)t länger al§ nötfjig babei.

©r l)at 33effereS ju t^nn. f^ür i^n bleibt ber gan^e 3}organg oornebmlic^ ein

feelifc^er. @r legt bie ©djilbernng beyfelbcn ouf bie Sippen be» gelben, ber fein

^nncrey, atjnungyloy luo^in bie Seibenfdjaft i£)n fül)ren Inirb, bem ©uperior

feines ©eminarö crfd)lie§t. Um fagen ]u fönnen, tüaS in einer rein betoa^rten,

jungfräulid) tjerangereiften 3iii^9ii"Ö»fee'le t)orget)t, t)at Spolera bie 5JU)ftifer bey

fec^^e^nten unb fiebje^nten ^a^r^unbertS ftubirt'^. ©ie ^aben ifjn merfmürbigc

*) CoUeccion de autores castellanos. Obras de Dou Juan Valera. Griticas III,

178, 179.

-) Loeo cit. ,.Pepita Jimenez", Prölogo V.
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T\nc\t (ielef)rt , bic feiiiftcn ^tcguiiflcn bcy ^"»cräeii?, bn§ cbelftc SSerlangeii bcr

Seele, frei Uoii jcber profanen 3.^eimiict)iing cvotifcl)--irbifcI)er ilticlie luib ibcalcr

@cf)nfiidjt naä) Öütcrii, bie l)bf)cr fteljen, als- fie. «Sie finb uidjt plö^Iid) tDcrtf)lo§

geiuorben, tüeil bie föcftalt einer irbifdjcn ©elie'6ten 3lüifd)en bc§ 5Jlenfd)en t)er=

füf)r6are§ |)cr.3 nnb bie einft erfefjnte ()immliid)e 3?cntrice getreten ift. Gr

trennt fic^ öon i[)r, nidjt ofjne bie patfjetifdje Iraner, if)rer nid)t Jüertf) 6e=

fnnben 311 fein. S)ie Sdjnle, bnrc^ bie er qci^angen ift, ^at il)n 6e(6fter!enntni§

nnb S^emntt) gele'^rt, ^Pepita ^i^i^ncj einen ©atten gcfnnben, mit tüe(cf)em fie

bn§ 3bea( ber 6f)e itn ebelften Sinn Pcrtuirüidjt-

Rotier fte()t in fünftlerifdjer ^e.^ieljnng, lüenn tüir nict)t gän^lic^ irren,

ber näd)fte, @nbc ber fiebcnjiger ^a^x(^ entftanbcnc 9ionian Don S>aIero, „El

Comendador Mendoza", obtoofjl er bei bem großen $nbli!nm bnr(^ bic ^opn=

larität öon ..Pepita Jimenez" öerbnnfelt lüorben fein mag. J:ie ^^anblung

ift bicfe§ 9}]qI in ba§ le^te ©ecenninm bec' 18. ^afjrfjunbertc^ , in eine nnge^

nannte. !(einc fpanifc^e Stabt nnb nad) SSiUabcrmeja, bem ^anbfilj beö alten

@efc^led)te§ ücrlegt, bcffen jtüeiter Sol)n, ®on ^abriqne Sope^ be 51]enbo,5a,

im ^Ftittelpnnft berfcl6en ftelit. Sc^on aU ßna6e, im ^ampf gegen htn

älteren ?3'ü()rer bcr jngenblic^cn (Segenpartei, 3^ on Gafimiro, l)at Son fyabriqne

ben nngcftümcn 53aitf) nnb bic jäfje 233iberftanbf'!raft öcrratljcn, bie ber 5Jiann

beiüäfircn foEte. 6in r)arter llijfterlidjcr 53centor, ber ben rebellifc^cn ^^ngei^

iinbarmf)cr5ig mit bem Stod bearbeitet, medt ^uerft ben Öeift bes 3[Biberftanbe&

gegen bie f)crgebrac^tcn religibfen 5lnfd)aunngcn. 511ef)r al'3 bem 5tatnreliangelium

^.^. 9Jonffean'ö lüirb fid^ fein übermütljigcr Sinn bem Spott tion SJoltairc nnb

bem Cptimi§mu§ zuneigen, bcr bie ^ortcntmidlnng hi^: Ö)efc^led)te§ öon ber

SBerbrcitnng ber CuUnr crtDortet. 5)a§ liegt jebod) in ineiter ^-erne. SSorläufig

feuf^ten nic^t nur 5)on dafimiro, fonbern ganj 35iCla6ermeja erleichtert auf,

al§ ber nnbönbige ^nns^' ^nnädjft als Seecabett, nac^ ber §aüanna ging, mo

Spanien« fyaljue oor ben ßnglänbcrn in ben Staub fan!, bann nad) 5pern, tüo ber

5lufftanb bc§ :3"'>ionerl)änptling§ 2:npac=?lmaru bie fpanifdjc c^errfdjaft bcbrof)te.

S)on fyabriqne mar ^enQC bcr gvculi^en Maä)e ber Spanier gegen ben ^nbianer,

ben nier nngcbönbigte 5Roffe nicf)t in Stüde ju reiben ücrmod)ten, b\5 ein

Sc^rocrtftreidj feine Dualen cnbigtc. £'0n ^^abrique ging fiebcr!ranf Pom

^idjtpla^ nnb fditnärmte Hon nun an für Scicularifation pl)ilantl)ropifdjcr 5{n=

ftalten unb bie fenfualiftifdje $pl)ilofopI)ic oon Gonbittac, bic il)m bcr 5ln§=

brud ^ödjftcr 2Bei§^eit erfdjicn. Seine ^egeifternng für hm militärifdicn

S^tcnft f)ingegen mar ftar! erfaltet. %U g-regatteucapitän nad) ,3nbien gefdjidt,

ermarb er bort neuen 9^ul)m unb ein S3ermögen Pon mel)reren 5JliEioncn.

5Jtel)r nnb mer)r belannte er fid) ^nr ßeljre Pon ßanbibe, bo^ 5lCte§ l)icnicbcu

meife eingerichtet, bos Ucbel ein bloßer Sn]aK iinb meift ber 3?linbl)eit nnb

2^orf)eit bcr DJIcnfdjcn ^u^ufdjrcibcn fei. ^^U^ $l]iUabermcja mieber Hon il)m

l)örte, f;atte er in 5paris, nad) bem S^aumel oon 1789, bie Grnüd)teruugen ber

Sc^red.n§ja()re imb bann in 5Jkbrib neue politifd)c Gnttäufdjungcn erlebt, bie

if)m ^öiclee ^n beuten gaben, o^ne ibn gciftig 5U öerftimmen. ^n bcr .S^ieinmtl)

fanb er 9liemanb mer)r, olB feine alte 2:ante, „Chacha Ramoiicica", bie il)u

3citlebenö öergöttcrt unb für i^n gefpart l)atte, feineu 53rubcr, ben ^JJiajorat5=
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'^errn, beffcn grau, il)re ein.^tgc liebliche S^oc^ter ßitcia, unb einen greifen 93ci3n(^,

£)on ^acinto, mit tnelc^em 3)on gabriquc, tro^ feiner 5t6neignng gegen bo§

geiftli^c 25ol!, immer in 3Ser!e!§r geblieBen h)ar. ^^m melbete er, ha% er

für ben Oieft feineS Se6en§, nad) fo öielen gafjrten unb 5lBentcnern, fid) bie

ütnlje einer reidjen, 6cc|ncmen ßyifteng aU Sanbebelmann ju gönnen getüiUt

fei. 6r !el)rc unöcrmöljlt tnieber, benn in S3epg auf bie grauen fei er nic^t

glüdlit^ 3U nennen; er !^aBe bereu nur frit)ole unb Iei(^tfinnige !enncn ge=

lernt, mit 5luönü!^mc einer einzigen, gu Sima, bie er mit gröBter, aBer öer=

Bred^erifc^er ßicBe gelieBt: „£>iefe £eibenfd)aft laftete tüie ein 5llp auf mir,

äBoune gaB fie mir ni(^t; bie grou tnar fef)r fromm, ja eine .^eilige getnefen

unb fn'^r fort, in ber öffentlichen ^Dhinung al§ folc^e ju gelten, tneil Inir t)or=

fi(^tig unb llug ju 2Ber!e gingen. (S§ Beftaub fein ^h^eifel barüBer: im ©runbe

i^rc» Beängftigten ©eluiffeng, il^re§ ^ugleic^ ftolj unb fanatifi^ ongelegten

Reifte» em|3fanb fie bie ©i^mac^, i!^ren |)oc§mut!^ bor mir gebemütf)igt unb

meinem äöitteu ft(^ prei§gegcBen ju !^aBen. (Sg erfüttte fie mit Sc^reden unb

5lBfc^eu, mcinettnegen ben rechten 2CBeg oerlaffen, (Sott Beleibigt unb Ü^re

$Pfli(^t öerle^t ,^u l)aBen. gür aUt§ ba§ mu^te x^ Bejahen, i(^ ber ^au:pt=

f(^ulbigc, o^ne ba§ fie genau fii^ Üied^eufc^aft üBer bie ^eltjeggrünbe if)re§

§anbelny goB. SQßas idj ertrogen mu^te, öermöi^te id§ nic^t ju Bcf(^reiBcn.

Sie, e^rtoürbiger ^ater ^ocinto, mögen e§ mir glauBen: au§ ber «Sünbe

ertDU(^§ mir bie 6trafe! ©o !om e§, ha^ \ä) mid) ^'a^re lang non otten

ernften SieBegöer^ältniffen fcrnl^ielt unb ftatt beffen mit leiteten 2tBenteuern

Begnügte. 2[ßarum foEte eine Baä)^ un§ jur Qual gereichen, bie ganj §eiter=

!eit, @enu§ unb greube fein foEl? ... ©o Bin iä) enttäufdjt unb mi^t)er=

gnügt, tüenn aui^ bie @nttäuf(^ung eine reftguirte, ha§ ^Jii^öergnügen ein milbe»

geBließen ift . .
."

5ll§ £)on gabrique Balb uac^ biefem SSrief erfc^eint, üBerjeugt fi(^ S5illa=

Bermeia, ba^ ber günf^igid^rige, ein leBengfro^er, !räftig fd^öner ^Jlann, nod)

tüeit baöon entfernt ift, mit bem SeBen aBgefd;loffen §u IjaBen. @r fi^afft fi(^

auf feinem Sefi| mit aEen mitgeBrad)ten ©i^ä|en ein !leine§ .(Sben unb

tüirb Balb ber SieBling unb SSertraute feiner llugen, !^üBf(^en, f(^elmifd)en

^^idite Sucia, bie ben l)eiter jnfriebenen ©inn be§ £)nfel§ geerBt !^at. @r ^at

fie in SSerbai^t, bie „ßlori" eine» ©(^äferibt)tt§ ]U fein, ha§ ber junge ©tubent

au§ ©alamanca, S)on(Jarlo», lunftöoH gebid)tetnnbetne§5lBenb§ Bei ber2:!ertulia

öorgetragcn !§at. i)o{^ nein, ha^ junge 531äb(^cn Belennt, ha^ e§ i^rer greunbin

S)oiiaSlarabc©oliy gilt, bereu einziger Sroft unb Umgang Sucia ift. ©ie Begegnet

tl^rem „5loöio" nur in ber ^irc^e; 91iemonb toei§ öon biefer SieBe. S)ie ©Itern,

S)on S3alentin unb S)onna SSlanca, finb in golge einer ©rfafi^oft an§ bem
f|)anifc§en 5lmeri!a in bie ©tabt gelommen, unb bie 5)hitter, eine noä^ fc^öne,

ernfte grau, oerurt^eilt i^re gamilie gu llöfterlic^er 5lBgef(^ieben:^eit unb

einem SeBen, ba§ ben ftrengften UeBungen ber grömmigleit gctnci'^t ift. £)iefe

grömmigleit lüei^ öiel mel^r öou ben 33erfuc^uugen be§ ©atan§ unb öon

^ötlenftrafen , al§ bon bem ©bangelium ber SieBc 3u ergä^len, unb in ber

büfteren, einfamen 5ltmofpl)äre i^re§ §aufe§ tüagt 3)ona Slara ni(^t§ öon il^rer

fiieBe gu Belennen; fie glauBt öielme^r eine fc^mere ©ünbe auf fi(^ 3u laben,
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iDenii Ü^re 5ßlic!e bic 2Ba^l i§re§ öer,5en§ öerrat^en. £er ßomcnbabor trifft

fie in ©efeUfc^oft Don Sncia nnb ernennt in i§x feine eigene , fetfije^niQ^i-igc

%o(f)ter. ©efüfjle, bic er im ©turnt bc§ ße6en§ öert3effen geglaubt, erlradjen

in feiner 23ruft, er brücft i^r mit feierlichem ©rufte einen ^u§ auf bie Stirn

nnb erföl)rt, bafe 3)oiia Bianca fie feinem eiuftigen 8piclgenoffen, 2)on (safi=

miro öeftimmt b,ai, einem frii^ gealterten, l)öct)ft abftoBenben ^^Jcenfcficu, ber

unter erbaulicljer Haltung, tüie fein Gottccje 2artüffe, bcn Sinn für anberc

^erftreunngen nic^t üerloren ^ot nnb 6r6e ber ^^amilie bc 8oli§ fein

tüürbe, lebte S^oiia ß^lara ni(^t. S^iefe aber liebt unb fürchtet bie 5^hitter

über 5llle§ unb ift entfdjloffen , in bie (k^t mit 2)on ©afimiro ou» ©ef^orfam

[lä) 3u ergeben, ßbenfo entfc^loffcn ift ber (somenbabor, ba^ &>iM feine§

^^inbe§ 3u er3h)ingen. (Sin erfter 5lnnäl)erung5öerfu(^ auf bem 2Beg ^ur ^irc§e,

hcm einzigen, ben £ona Bianca ,]urücflegt, mißlingt. £on SSalentin freiließ

ift nur ju bereit, bem ^reunbe öergangener 2;age mit au»gebreiteten 3lrmen

entgegenzueilen, ©in S3li(f feiner ©attin bannt i^n jur Stelle. Sie felbft

^at fi(^ mit eifernem äßillen auf bie Begegnung Dorbereitet : „5ii(^t im Dkmen
^ottey, beffen Sc^ut i^ Sie empfehle, mol)l aber im 9iamen ritterlichen 5ln-

ftanbe», ber jebem (Sbelmann 5l(^tung unb ö^rerbietung gegen bie y^ranen pr
^45fli(^t mac^t, bitte \d) (Suer ©naben , un§ be§ 2ßege§ jiel^en 5U laffen unb

unfer ^urücfge^ogeneli , bem Sienfte (Sotte§ gemeinte» S^afein nic^t ju ftören."

53(it laltem ©ruB gellt S)ona 33lanca am tief fti^ tjerneigenben Somenbabor

Vorüber. 3wm (Bema£)l gemenbet aber fprictjt fie: „Sie bciben biefen 'Biaxin

^u ßima in unfer .öau§ eingeführt. @r ift ein Sibertin, ein @otte»leugner,

einer öon ^^mn, bie ben 9iuf jeber g^rau beftetfen . . . Sc^ü^te ha§ göttlid^e

^efe^ i^n nit^t , fein 3}erl)alten !§ätte bie ftrenge Section Derbient , bie in

foldjen Ratten ©aöaliere ju ert^eilen pflegen. S)a» tnar unmi3glicl) unb meinen

^runbfä^cn Inie meinem (^elniffen jntüiber. 5lber eS gibt einen 9JHttelmeg . . .

SCßenn e» ein 3}erbrecf)en ift, ben ^elcibiger ju tobten, fo ift e» eine Unlt)ür=

bigleit, i^n 3U umarmen. Senor f)on 33alentin, in ^^ren 5lbern fliegt !ein

S5lut." — „Senora" murmelt 2)on 35alentin unb erftitft einen glud^

3tüif(^en ben ^^^nen; bann folgt er, tüie immer, feiner befpotifi^en 6emat}lin

3ur ^Jceffe. S^ona ßlara aber tnirb nicf)t fobalb toieber in ben gall lommen,

bem gottlofen Somenbabore ju begegnen.

©inige 3:age nact) jenem 3h)ifc§enfall tritt biefer in bie S^Kt feineg

alten ^reunbes 2)on 3<icinto, beg ©etoiffen^rat^e» 2)ona Bianca'» unb i!^rer

2o(^ter.

511» e§ galt, in ber Seele eine§ Seminariften ju lefen, f(^lug ^on ^uon
SSalera bie 5)lt)fti!er auf. £iefe» Wal l)at er fic^ bie 2Rü^e ni(i)t üerbrießen

loffen, bie ßafniften ^u befragen. Unter bem Flamen eine§ ber berül)mteften

biefer 2)^oraltl)eologen, ©§cobor, pflegen bie ©ncl^tlopäbien, nacf) ^Inf^äljlung

feiner jtueiunböieräig ^änbe unb gelniffcnl^after Eingabe be§ ®eburt»= unb

2;obe»ial)re» be§ ^efuiten, einftimmig ^u berid)ten: „Escobarderie — einer

feinen ßüge fic^ bebienen". 2)amit ift ba§ S^ema nid)t gan.^ erf(^öpft: au§ ber

Sd)ule @§cobare» unb feiner ßollegen finb mä)t nur Derät^tlic^e Sopl)iften,

fonbern and) tiefe 9Jtenf(^en!enner l^erö orgegangen. £'er (Somenbabor §at einen
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(S^elüiffeuüfatl 311 unterbreiten, ^^ater ^acinto 6emer!t cjleidj 6cim C^ingang be^

Ö)eipräd)§ rid)tig gcnng , in £)ingen ber 53loraI entjc^eibe ba§ ©eJüiffen be§

©in^clnen ebcnfo fidler, loic olle 5l{)eoIogic. S)ny 8ittengefe^ an fi(^ i[t tlar,

für ben Ö)Iän6igcn \v\c für S^enjenigen , ber nom (Glauben ftc^ Io§gefagt t)at.

dlnx über Urfprnng nnb folgen be§felben bmifcn betbe öcrfi^ieben. 3)on

^nbriqne cr!cnnt bie äBat)rI)cit biefeS ©at^cS an , bann aber !e!§rt er jum
^^nSgang§pnn!t be§ G)efpräd)c^ ^urüd.

©ein „x^aU" tft nngcfä^r ber folgenbe: @§ ift ein fc^tr)cre§ Unrecht be=

gangen, bent red^tniä^igen 33efi^er ein !oftbare§ ©nt entlncnbct loorben. D^ne

ba§ ein anbcrc§, nod) fd)it)crere§ Unrcdjt gefd)el)e, !ann e§ if)m nic^t 5nrüd=

erftattct Inerbcn. 9Jtit anberen SBorten: ba§ ßinb eineS 5}knne§, beffcn Flamen

c§ nad) betn Sßortlant be§ föefe^ey trägt, ift nidjt fein Äinb. Flamen, ©tcKnng,

^ßermögen finb crfd)lic^cn. ©oH nnn ba^j ^fiinb bcn 35ater, bie ßattin hm
Wann entefjrcn, gegen rt)el(^en gefünbigt lünrbe, ober foll c«, um ben 5preid

eines 5lergerniffe§ , if)r 53litfd)nlbigcr t[)un, felbft tucnn e§ in feiner Waä)i

gelegen ift, ben pecnniären, materiellen ©djaben anS^ngleid^en?

©ie DJloral ber äßelt fagt in Se^ng anf bicfe S)ingc täglich nein; spater

^acinto, an ber §anb feiner ßafniften, fagt ebenfalls nein. SBenn nnb fo=

lange bie ^löglic^feit fel)lt, ben angeftifteten ©c^aben o^ne öffentliche« ?lergerni§

tuieber gnt ju madjen, ift e§ nid)t erlaubt, bcm erften ein 3tüeitc§ Unrecht

folgen ju laffen. 2)ie folgen ber ©ünbe muffen ©ott überlaffen bleiben.

§ienieben gilt ber ©a| : Melius est uonieu bonuni quam divitiae multae.

^n be§ 93fcnfd}en SSiüen ift nur gegeben, bie 3^f)at ni(^t ^u bege-§en, bie

forttöirl'enb ^ijfe§ mu§ erzeugen. 5)er (Somenbnbor fül)lt fidjeren SBoben

unter ben ^üßen, ©oiia Bianca borf if)r Äinb nic^t opfern, (^r iüirb bent-

lid)er, er beidjtet nidjt, aber er nimmt ba§ :5>orved)t be§ SSeic^tge^^cimniffeS

für fidj in 5lnfprud) nnb nennt bie ©djulbigen. 511» er ben DIamen ber ^-rau

öernimmt, fpringt ber alte 9)lönc^ non feinem ©i| auf, baB bie ©läfcr an

bie ^lafd)e guten äßeine^ flirren, bie er feinem @aftc Porgcfe^t l)at : „5Jcit

einem ©trau§ Pon ^artnelfen bat £)id§ ber böfe geinb gcftreic^clt? . . . ©ie,

biefer 3gel! fc^ön mnfe bie i^rau getucfen fein, nnb für fünbloa i^ielt \ä) fie

nic^t, tüot)l aber für unfähig, au§ Siebe 3U fünbigcn." 2)er @rci§ fd)lägt

renig an bie 58ruft, bcun and) er l)at fd)tt)er, fe^r fd^mer gcfeljlt. (Sr ]§ot b^n

(Sfjebunb ^tuifd^en Glarita unb bem ]^ä^lid)cn alten (Salan, £'0n ß'afimiro, ge=

billigt, ja if)n roilllommen gef)ei^en. £'enn fo blieb ba^:^ S^inb, bas iljm fo

lieb getuorbeu, ftet§ in feiner 91ä^e. ^-rent er ftd) bo(^ täglid) auf bie Begegnung

mit i'^r, nnb graft nidjt tbm im i<^lofter!^of , lüäljrenb er Pon Glarita fpridjt,

ein il^r bcftimmte«, jnnge§ 9telj? @r IniE be§ SomenbaborS ^itte erfüllen unb

uer 5)lutter in§ ©elniffen reben, bomit bie Ungerjeuerlid^feit, bereu 53iotiPe er

je^t burd)f(^aut, \\ä) nid^t PoUjiel^e, Pielme^^r S)on ßarloS mit ßlarita glüdlid)

tDerbe.

S)ic llntcrrcbung finbct ftatt. 3)on ^acinto bietet feine ganje Mugljeit

auf, um nadj unb nadj jum eigentlid^cn ^U)ed unb ^ntjalt feiner 9kbe gu ge=

langen; bod^ fü!^lt er fidj babei ganj merünürbig unbe^aglidj, unb bie Serebt=

famleit, ber bie anbäd)tige 9Jlenge nie tuiberftanben Ijat, Perfagt bicSmal faft
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ben 3)ienft. @§ ift fein 3^cifel £on ^acinto ift üerlegen, toä^renb S)ona

Bianca in ööUiger @el6ft6c^crrf(^uncj ba§ Öefptäc^ mit toelttunbiger @etüanbt=

§eit leitet. 5iact) langet, fnii^tlofer ^^Irgumentation 6ri^t bem @rei§ bie @e=

bulb; eine claffiii^c ßrinnerung brängt fic^ it)m Slngefic^ts biefet ^Rutter auf, bie

barauf 6efte!^t, baB i^r .ßinb frenblo§ ba^in toelten foH, unb farfaftifi^ fxagt,

njelc^e @efe|e ber 6d§ön^eit benn ^on ^acinto fo :plö|li(^ ü6er 5)on ßafimiro'ä

p[)l)[ii(^e @ti(^einung ßclel]rt Ijätten: „^pi^t^agoxag unb 5)liIon üon Proton in

einer ^^erfon für ßlarita ju finben, f)a6e \ä) ni^t bie 5l6ficf)t," bricht er lo§,

„aBer toa» gunt S^eufel öeranla^t £ic^, if)r einen 2^^erfite§ gunt ©atten ju

geBen?" S^ofia Slanco erfief)t if)ren 3}ort^eil: „S^on ^acinto, ba§ finb ^nfutten,

ni(^t 9iat()fd)Iäge. ©eftern noc^ backtet 3§r anber§. Sn,3tüif(^en ^ot ^emanb Qua)

belehrt, unb ha§ fjat fein 2(nberer, al§ ber Sontenbabore ^Tienbo^a getf)an." —
„2)er ßontenbabore ^Jlenbo^a," anttüortet ber Wönä)- Einige Stugenbticfe

^errfc^t tiefes 6d)tt)eigen. S)ann fpri(^t Sofia SSlanca ettna goIgenbe§: „^'^r

tuiBt 5ltte§, unb id) freue mic^ beffen. SSielteii^t t^at ic^ Unrecht, e§ nit|t

äu 6e!ennen, al§ i(^ junt erften 5}]al im 25eic§tftu^l öor @uc^ !niete. 5Jtöge

mir 3ur gntfi^ulbigung bienen, ba§ i(^ e§ oft fc^on Beichtete unb jebe» ^lai,

tüo i(^ meine größte @c^utb Be!annte, eine 5perfon mel)r bie 6(^anbe Se§=

jenigen ^um 53httoiffer erf)ielt, ber mir feinen Flamen gaB. 5hm ift fie

gnc^ Befannt. ©efegnet fei ber |)err, ber mic^ bemüt^igt, mie iä) e§ öer=

biene, or)ne baB it^ fe^^ft meines armen ©atten @^re no(^ einmal Blo§=

ftelten mufete. 2Bie aber, tnenn S^r 5lEe§ tuiBt, fommt ^^r bagu, mirf) alfo

5U Berot^en? Unb toag, glauBt 3^r, tüürbe meine Sot^ter t^un, toenn tüir,

gegen alle öefe^e be§ 5lnftanbe§ unb ber Sitte, if)r ba§ ©e^eimniB if)rer 51B-

fünft offenBaren tnürben ? £)^ne Sc^mac§ auf ha^ öaupt i^rer ^tutter unb

S)e§jenigen ju Ijäufen, ben fie al§ iliren S5ater e^ren fott, BlieBe iljrem ©e=

lüiffen nur ber 2tu§meg, enttneber in ein Älofter 3U ge^en ober S)on 6afi=

miro i§re öanb au reichen. Sßarum, Werbet ^^r fragen, foH ßlara für eine

6c^ulb Bejahten, bie fie nic^t Beging? ^c^ aBer ^a^e fie, mein 33atcr. ^Jlic^

tobten bie 9tcue unb bie Sc§ma(^. Glara muß mit mir Bc^a^len. SCßenn guc§

ha^ unerijört, ja üerruc^t erf(^eint, bann llagt bie Sßorfe^ung an, nic^t mic§.

2)ie SSorfe^ung ^at nac^ uncrgrünblic^em 9tat^fc§luB meinem 5linbe, meiner

6c^ulb tocgen, nur bie äßa^l gelaffen, enttoeber fic^ ju opfern ober eine

gälf(^ung an begeben unb gjeidjt^ümer tüiberrec^tli(| in SSefi^ ju nel)men,

bie i^r ni(i)t gepren. S^ie ©fie mit 3)on Gafimiro ift eine unöottftänbige

6ü^ne, ic^ gebe ba§ ^u. ©ie ift bie einzig mögli^e, iüeil ßlara bie ^etüeg=

gxiinbe berfelben nic^t fennt . . . SKoIjl gäbe e§ eine anbere, üottflönbigere ! äBic

aber ließe fic§ ^offen, baß bie 2;oc^ter eineö ©otteöleugners plöljlidj ben ^eruf

in fidj fülilen foEte, bie S3raut ^efu 6f)rifti p Inerben? . . . Sanfenbmal

unb mit bem ^eifeen äönnfc^, er möge mid) tobten, tüar id) auf bem $pnn!te,

meine Sd)ulb i^m, gegen toeldjcn id} fünbigte, ^u befennen, il)m ben Xol(^ in

bie §anb ju brüdfen, bamit er i^n gegen mi(^ tüenbe. 5iid}t bie 5lngft, ha^

mUhxh allein ^ielt mic§ aurüd- ^ä) fenne ben Unglüdlic^en. ©r ^ätte

geineint löie ein llinb, unb ftatt bie öerbiente ©träfe an mir gu üben, tuürbe

er unter ber Saft be§ 6d)mer3eö aufammengebroc^en fein unb l)ätte unS öer=

SeutjcTje iRunb|c^au. XXII, 5. 14
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äte^en. Warn tciifUfdier ©tol^ ahn, tücit entfexnt il^tn bte öetgei^enbe 5)ltlbe

31t ban!cn, fiätte i:§n bofür t)ex-act)tet ... 60 allem etüäxt ftd^ ber lange

S^ettiig imb ba§ S?el)ati;en in btefem SBettug. 3)ie 9tiebertrad)t be§ 9taube§

fäÜt nii^t oitf mic^ jutücf. ^Jteine gon^e Seele empört ft(^ bogegen. Sollte

bei- unfclige 5ltt)eift lüirflic^ glauBen, ha^ micl) biejcr ^aiib faeftedt? 3Bel(^e

föxünbe, toclct)e§ 9tcd)t, tüeli^e öätexli(i)en ©efü^le lönnte et geltenb machen,

er, bcr lange ^aljre ^inburc§ ha^ ^inb feiner Siebe unb beg göttlichen 3oxne5

öerga^" i)a§ @efi(^t öon 2)ona SSlanca tüar öon 2;^ränen üBerftrömt; fte

fd)icn plö^lict) gelnodjfen, unb i:^re äßorte trafen ioie Pfeile, obgleich fte mir

mit leifcr ©timme fprad), l^oi^aufgeric^tet, f(^ön unb furchtbar , tüie eine öer=

tüunbete Sötüin. 5ln biefem $un!te tüurbe ha§ ©efpröd^ unterbrochen, ol§ne ha^

ber Siebe ätoifc^en £)on 6orlo§ unb ßlarita ©rinä^nung gefc^e^^en. S5on i§r

felbft prte unb fa^ man faft nic^t» me^r. 3luf ben 9^at!^ ^Dlenboja'S toar 3)on

(Jarlo§ Vorläufig in feine SSaterftabt 5urüdge!e^rt. 3)er ßomenbabor f)atte

öerfproc^en, feine Sac^e für i^n augjnfediten. @r gab fie ni(^t öerlorcn,

fonbcrn tüartcte auf ^ufäEe , bie ii^m onbere harten in bie §anb fpielcn

!onnten.

Da§ yiäd^fte, töa§ Sucia brieflidj öon i!§rer ^^^reunbtn ücrnal^m, toar, ha^

fie fi(^ entf(^loffen f:jabt, nun boc§ ben Schleier ^u neljmen. lieber bie (Srünbe,

bie fie p biefer 6inne§änberung belogen, crllärte fie fid) in feiner Söeife.

2)ie melan(^olifd)e , öon finfterer fyrömmiglcit be!^errfc^te 5ltmofp!^äre il^re§

elterlichen §aufe§ genügte, ben 6d§ritt nat^ 5lu^en ju crflären, unb ber

g-x'eier, £)on ßafimiro, tourbe in f^^olge beffen oerabfc^iebet. Seine Empörung

lannte !eine ©renjen, unb auf feine 5lrt befc§lo§ er, bie il)m anget^ane Unbill

3U räd)en. Unter ben grauen , tuelc^en er gc'^ulbigt l)atte , befanb fic^

eine 2)orffd)öne, 9Kcolafa mit 5iamen. ^fjxe oerftorbene 5)httter :§atte fic^

eine§ auenel^menb fd)lec^ten 9tufe» erfreut, unb bie Soc^ter öiele fünfte ber

5}lutter geerbt. 3)en öorne^men ßourmac^ern fprac^ fie in entfd)eibenben

5Jlomenten öon 5]Sriefter unb Sacrament ; bie befc^cibeneren SSelnerber, bie i!^r

baöon fprad^en, fd^idte fie fort. 5Jlit ^lugna'^me cine§ bcrfelben, eine^J

fanften, pbfi^en, ftiEen ^urfd)en, 3:omafuelo, ben fie SSruber nannte unb

ftet§ öerfid^erte, mit iDie f djtüefterlid^er Siebe fie il)m ^uget^an fei. £)a§ t^at fie

au(^ ie|t, töo, ein poar SGßoc^en nac^bem feine 9toEc im .^aufe be§ 33ettcr§

einen eben fo plö^lic^en töie unertoartcten 5l6fi^lu^ gefunbcn, 3)on dafimiro

au§ 5lerger nod) mel)r al§ au§ Siebe ber fpröben, nal^e^u brei^igjö^rigen

Sdjönen fid) anöcrlobt !§atte. S^omafuelo toeinte unb llagte über fc^nöben

Zxtubm^. 9ticolafa jtoidte i^m €l^rläpp(^en unb 5cafenfpi^e: er möge nic^t

bumm fein; nid)t§ fei 3h)ifc§en il^nen öeräubert.

2Bäf}renb fie il^ren platonifc§en Anbeter jur Ergebung in fein Si^idfal

beftimmt, conferirt ber ßomenbabor mit ber alten Staute, 2;ia 9tamoncica,

bann mit ^atcr ^«cinto: „ßlarita ift frei; ic^ ^abe fie lo§ge!auft," fprid^t

er aufrieben jum alten greunb. £)a§ Söfegelb ift !^od), e§ loftet fein ganje»

SSermögen, i^m bleibt nic^t» al§ bie ^enfion be§ ^önig§; aber ber ^e=

trag biefe» SSermögcnS bedt jeneS öon 2)on 3Salentin. 'S)a^u !oftete e§ eine

Süge. S)ie Saute l)at fid) überjeugen laffen, ha% 9licolafa Son f^abrique'g
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%oä)in fei, !eiii unlDa^rid^einlic^eg greigiüB, ^anl bcm 9tufc i^rer 5]luttcr,

unb e» haltet iaiim ein ^t^^^ifel barüber, i)a% £on ßafimiro in bie 6(f)en!nnci

fid§ gntloillig ergeben tüerbe. 3)on ^acinto foH bie Sac^e in§ 9teine bringen

unb ben 9tnin feine» {yreunbcS gefe^Iid) bDll3ief)en.

3i^ie aber, toenn ha^' Opfer ein nn^lofeS ift, unb (^iarita tro| Willem eine

^lonnc h3crben tüitt? £)ay Opfer fei feine 6ac§e, entgegnet ber (Fomenbabor.

-^n^tnifdjen fie^t ha§ junge 5JMbcf;en täglid) bleicher unb leibenber au§, ber

herbeigeeilte S)on C^arIo§, ber fitf) au§ ber fyerne baoon überzeugt, ift ber

SSerjtüeiflung na!^c unb übert)äuft feine öäterli(^en 9iatf)geber mit SSorlnürfen

unb Itlagen. ^^ater ^acinto begibt fic^ ju S)ona SSlanca unb fe|t fte öom
3?orfa| 2)on ^abrique'» in ^enntni^. Sie ntu§ gefte§en , bo^ er ge^anbelt

l^at, tüie ein ritterlid^er 5]lann, aber ba§ Opfer barf nic^t gebrockt toerben.

Söie au(^ bie 5tuBcntüeIt borübcr bcn!en mag, für bie 5}lutter ift ßtara'5 ^e=

ruf fein er.^mungener, fonbern ha§ ßrgebni^ cineS freien, unerfcf)ütterlic§en

(Sntfc^Iuffe». @benfo fträflic^ al§ öergeblic^ toürbe e§ fein, i^n burc^ einen,

tüenn aud^ £)eroif(^en 5Ift gro^müt^igen ©toIjeS bur(^!reu3en ju inoHen. 3)on

fyabrique üernimmt bie 3^otf(^aft, fotoic bo^ ^ater ^acinto unter folc^en

Umftänbcn borauf öer^ictjtet, fein Sat^tüalter p fein. 3)ann, beim 6atan

fei e§ gefif)lüorcn, inirb er felbft biefe lt)a^nfinnige g^rau, biefe Äinbeö=

mi3rberin ^ur 9}ernunft bringen, unb mü^te er it)r öor aller 2öelt bie Sßer=

gangcn^eit in§ ©efic^t fc^leubern!

^n einer üeinen 8tabt tüei^ mon 5lIIey. 2)on 25alentin ift auf eine§

feiner Canbgüter gefa()ren unb tüirb erft fpöt 5tbenb§ prücferhJartet. 2)on

^acinto begibt fict) ^u (Slarita; lüätjrenb er gcmelbet Itiirb, folgt il)m ber (iomen=

babor in§ -öau^ unb tritt unlierf)offt in ha§ SBo^njimmer üon ^ona
33lanca. @r grii^t fie fd)tt3eigenb. @§ bebarf ber äBortc nic^t, um i^r ju

fagen, toesinegen er !am, unb toarum fie beibc ein le|te§ 5JtaI fic§ gegenüber

ftef)cn muffen. S)er 3}ater öcrfuc^t feine 9te(^tfertigung : er öerlangt ha?^

Seben feiner 2^o(^ter. ©eine $f(i(^t Indre e§ gelüefen, fie ber 5}]:uttcr 3U cnt=

reiben, p erjie^en, glüiflid) 3U machen, i^r feinen 9iomen ju geben: „(55ott

fei gcpriefen," ertüibert S)ona Bianca, ,M% e§ uic^t gef(^al), ha^ eiti ©otte§=

leugner ni(^t bicfc Ungeijeuerlii^feit, eine grau of)ne ^Religion, groB^og." —
„@ine f^rau o^nc 9teligion fenne \ä) nid)t/' eriüibcrt 2)on gabriquc, „luof)l

über toeiB ic^- ba§ eine buri^ retigiöfen Fanatismus ei;altirte grau unertrög=

li(^ fein fann." £)ona Bianca fjebt ben öanbfdjuf) auf. 6in S)ömon mag
in if)rem ^ufen mof)neu, aber eine DJtegöre ift fie nid)t. £ie 8{^ilberung

ber 8eelenqualen, bie fie erbulbet, gef)ören ^um ©rgreifenbften, ma§ 3)on ^uau

S5alera gefc^affen f)at. 2[ßa§ fie bem Wiönd) gcfagt, mieberf}olt fie bem 60-

menbabor. ©ie ift toic bamals bereit, bie (Sntl)üttung itjrer ©djmad) über

fid) ergeben 3U laffcn. ^i)x gröBtcr ©(^mer^ ift ba§ nid;t. S3ielmef)r ift eS

ber gcinefen unb iuirb e§ immer fein, ba§ fie ben 9Jlann, ber fie geliebt f)at,

öeradjten muB- ^^lu5 gurc^t öor i§m, öor irgciib ^e^iQ^'^em auf ber SBelt

tüirb fie bie 2;o(^ter ber SBelt nic^t ,^urüdgebcn.

3)er (iomenbabor öerlöngcrt ba§ boppelte 5)lartt)rium nid^t. S)cr §anb=

betücgung S^ona 33lanca'ö gcl)ord)cnb, öcrlöBt er fie unb if)r §auy. %nä)
14*
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et ift !ein getüö:^nlic^ci: Tlann. ^iigefir()t§ btefe§ itngel^euten ©(^merae^

etn:pfinbet ex ticfe§ ^Jtitlctb, iinb icin Oktüiffen ertoai^t. 3" «^^e ginfoTti!eit

feineg 6(^lafgemn(^§ jurüdfgcfe^rt, öerfäUt er in ein SeIB[tge[pi-ä(^ : „(Sertii^,

iä) öcrbicne feine ier.^ei^ung. S)ie öcrn)ün[(i)te ©itelfeit ^ot einen SSerbrec^er

anö mir gcnia(i)t. @§ gab fo öiele fcf)öne ?^i-auen, aU iä) ein iunget 5Jlenj(^

tüar, i^raucn, bei tüclc^en ein f^efilttitt metir ober locniger nic^t öiel au§=

mad)te ! SBaritm mn^te iä) ol)ne heftige Seibenft^aft — benn nid^t einmal eine

foId)c cntfcfjnlbigte mid) -- ben ©eelenfrieben biefer ftrengcn Sefiora ftören? ^ä)

öerbicne i^ren 5tbfd)en unb if]rc S3erad)tnng. 3)er einzige ^lilberung§=

grnnb meiner @(^nlb ift bie fc^Ic(^te ^Jteinnng, bie ic^ öon beina!^e allen

^rancn ^otte. ©g !am mir niemals in ben 6inn, ha^ eine ber[elben
|

3ieue unb ©etüiffenSbiffe ernft nel^men fönnc. öättc id) e§ geahnt, ic§ tuürbe

anber§ gel)anbelt '^aben .... (Sic gefiel mir, i(^ öerliebtc mic^ ja,

id; toax üerliebt . . . ., unb loeil ic^ haä)k, ha^ .^eu(^elei mein 3?erlangen

nur lüüt^en lönne, beftanb id) barauf unb trieb Teufeleien; i(^ fi^uf in

i^rem ©etuiffen eine eutfe^lic^e ^öUt unb crlaufte meinen pid)tigen @emi§

um ben 5prei§ einer golter, bie i^r feit fec^^e^^n ;3ö'^i''en bie SSruft äer=

rei^t! SCßie !omme id) jn meinem leid)ten, frö!^li(^en ©inn? 5tu§ bem

Bpa^ lüurbe ein böfer S^raum, unb id) a^nte nichts. @§ !am mir, id) h3ieber=

i^ole e§, nid)t in ben Sinn- 3Benn Saufenbe e§ mir bet^euert Ratten, i(^

tDÜrbe e§ nii^t gegloubt "^oben. @ine fo inilbc, fo anbauernbe, 3uglei(^ mit bcr

6ünbe entftanbene Üieue berftanb ic^ ni(^t. 5ll§ fte fc^on faft n)iberftanb§lo§

mir in ben Firmen lag, unter ber ^erü^rung meiner Sippen, meinen Mffen

unb Siebfofungen I)infin!enb toie unter einer untoiberfte^lic^en ©ctoalt unb

bo(^ noi^ lämpfcnb: ,-)Jkin @ott, mein Ö)ott, tobte mic^, bcöor ic^ i)eine

@nabc Oerliere! Sieber fterbcn al§ fünbigen' — biefelben SBorte, bie fte !§eute

für i^re %o^kx gebraud)te —, ha flößte fie mir lein ^litleib ein, machte mic^

nic§t toanfen in meiner böfen 5lb[i(^t, fonbern ftac^elte im (55egcntl)eil meine

entfcffelte S5egierbe. ^ä) fanb fie fi^öner unb begelirenStoerf^er unter ©c^lucJ^^en

unb S^räncn unb lie§ if)ren Söorten nur einen üagen, poetifc^en ©inn; an

i!^re tiefe 2ßalirl)eit glaubte i^ nic^t . . . ^(^ öertoanbelte mic§ in ben @r=

löfer ber ©eelc, bie iä) p ©runbe richtete, unb einen göttlichen 5lu§fpru(^

parobirenb, fprad) iä) in meinem ^nnern: ,©te!^' auf; 3jir ift ber^iel^cn, toeil

Su öiel geliebt l)aft.' Slöarum, beim §immel, e§ öcrfc^toeigen? ^c§ beging

einen ^reüel. ^ä) toar fo ft^ledjt unb fo niebrig, ha^ id) bie Energie unb

bie ^raft bcr Seibcnfd)aft ni(^t öerftanb, bie ic§ unöerbienter SCßcifc ertoedt

Tratte, ^d) l^anbelte toie ein Sßilber, ber, o^ne bie in feine .^anb gegebene

2öaffe 3u !ennen, fi(^ i^rcr bebient unb töbtlic§ nertounbet. S)ie @rö^e unb

^tttgetoalt ber Siebe toaren mir ebcnfo unbetannt toie bie SBeftänbigleit unb

unbefieglidie Tla^t eine§ unt)erfatfd)ten @etoiffen§, ha§ fi(^ bie 35erle|ung

ber $Pflid)t niemals t)er,]eil)en !ann. Sßiirc xä) am @nbc bo(^ nur ein ßlenber,

unb l^ätten gar bie ^öndje unb ba» gciftlidje SSol! 3iec^t, bie ha bel^aupten

toollen, boB e§ o!^ne toa^re Ü^eligion feine toa'^re 2:ugenb gebe?"

6S toirb 9ca(^t, bann STog, o!^ne ha% spater ^acinto toieberfe^rt ober

eine aSotfc^oft fenbet. £)en ßomcnbabor befällt eine unerträgliche 5lngft.
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ßnblic^, gegen 5lBcnb , eric^eint ber Wiönä). @r !ommt öom «^oufe 3)ona

Bianca'», bie fc^tner unb ^lö^Iid) er!ran!t ift. ßucia batf tüicbet 3u i^xet

i^reunbin ßlarita; Beibe 5JMbd)en |)flegen bie, ßeibenbe in fotgenber ßieöe.

^rül^ete ^ufölle ^oBen fi(^ Inieber^olt , ba§ ^er^ üerfagt feinen 3)ien[t. S)on

S^alentin ift in !^ö(^ftet ^eftür^ung; er !ommt nnb gel^t unaufhörlich Bei

feiner ^rou au§ unb ein, Bi» ber Fronten gepeinigte 9leröen bie 5Jlarter

ber Unruf)e nid^t me^r ertragen: „2ßa§ t^uft 3)u l^ier? öerfolge mic^ nic^t!

S)u gleid)ft einer @ule, bie mid^ mit il^ren ©lo^augen erfd)redt. 2a% mi(^

in ^rieben."

S)er ©ema^l üerfc^toinbet unb tnagt fic§ ni(f)t nte^r tüeiter, al§ Bi§ on

bie Z^üx be§ 6(^lafgema(^ö. Sage ängftlic^er Spannung folgen. Sucia fuc^t

ben £)n!el ouf; fie irilt iüiffcn, tt)a§ gefc^e{)en ift. ^um erftcn 53kle iüeift er

feine Heine, fonft fo frö^lic^e SSertraute ^urüc!: „^yrage nit^t, laB mid) in

3^rieben
;

ftel)e Seiner armen greunbin Bei." £en ftarlen 5J(ann burc^löuft e»

eifig !alt, ilju fdjaubert: ^at er fie, bie fo unauöfpredjlic^ bur(^ i^n gelitten,

auä) no(^ getöbtet? ^n ber 8tiUe hc§ ."Rranfen^immerS , tnö^renb £ofio

Slanca fdjlummert , entringt fidj ber gepeinigten ©eele i§re§ ^inbe§ ba§ @e=

l^eimni^ il^rer (Sinue§änberung. Glara Belennt ber greunbin, ha^ fie

5l6grünbe ber 93erh)orfen§eit in if)rem ^erjen cntbedt ^at. dl\ä)t nur, ba^

fie D§ne 23ortt)iffen ber geliebten 5Jluttcr Slidc mit Son (sarlo§ getaufd)t

unb an i^n \i)x ^er^ öerlor. 3}erge6en§ ^at biefe fie bor bem ßomenbabor

iüie öor einem ^einbe ©otte§, einem anbern Sucifer gcloornt. ©in i^r

felBft ganj unBegreifli(^e§ , aBer üBermä(^tigc§ @efüf)l ^ie^t fie immer

tüieber 5u biefem if)r fo gut tüie fremben ^Pcanne l)in. 2Ba§ fott auy i^r

iüerbcn, tüenn fie nic^t im Älofter ©(^u| gegen fic^ felBft, gegen bie i^r

bro!§enben @efaf)rcn fuc^t unb finbet? Sucia oerfte^t nic^t unb fuc^t t)crgeBen§

ha^ aufgeregte junge Mobilen ju Beruhigen, ©in 9iuf ber 5[Rutter unter=

Bricht bie Unterrebung. ^^r änfta^b öerfd)limmert fi(^ Don ©tunbe ju

6tunbe, i^re Sinne Beginnen ju fc^tüinben. ^ater ^acinto h)irb gerufen.

S)ona Bianca glauBt £on SSalentin ^u fcl)en unb rebet irre. 25ergeBen§ fu(^t

ber Wönä) bie Beiben 5Tcäb(^cn öom ßranfenlager 3u entfernen; fie ftel)en tüie

geBannt. So öernimmt benn Glara öon ben ßippen ber StcrBenben il)re

eigene Öefc^ic^te unb Bricht Betnu^tlo» pfammen. 5ll§ e§ gelungen ift, fie ^um

SeBen jurüdjurufen , ift fie jur @inftc§t üBer fidj felBft unb üBer i^re arme

5Ruttcr gelangt unb üerfte^t nun, hja» in il^rem ^jer^en öorging. ^nä) biefe

ift ha5 SSelün^tfein nod) einmal tt)ieberge!el)rt, unb angefid)t§ be§ 2obe§ fprid)t

fie 2Sorte be§ ^^riebeng. Sie lü§t i^re 3:o(^ter auf bie Stirn: fie fei frei

unb möge glüdlii^ fein, buri^ später ^ocinto tüiffe fie 3lllei: „Soge S)einem

SSater, ba^ iä) i^m öer^eilje . . . ^efu» — id) fomme," flüftert fie fterBcnb.

5lnbertf)al6 ^a^re fpöter ift Glarita bie (Gattin bon £on Sarlo§, unb bie

Heine fiucia mirbt um il)ren Cnlel, beffen freilüiltige Slrmut^ i^m nollcnb^

\i)i .^erj getnann.

9kc^ bem Xrama bie ^offe al§ unöermeiblid)e§ 5lac^fpiel. 3lm S(^lu§

be§ erften 3o^t'e§ feiner @^e mit ber fingen 5iicolafa ift SEon Gafimiro S3ater

eine§ ÄnaBen, eine» iungen ^erfuleS; hirj barauf t)erfd)eibet er unb toirb
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in ber ©ruft feiner SSäter öegmBen. 2)ie 335ittn>e Ie6t in großer !^uxüd=

ge3ogenf)eit nnb i(^en!t, nac^ abgelaufener ^rift, einem 3totll^ng§paa^ ba§

Seilen, ix)elc^e§ naä) feiner !örperli(^en 23efc^affen^eit bie 5iamen ßaftor nnb

^oUnj öerbient ()ätte. ®on ^abrique begnügt fi(^, über biefe äöenbung ber

2)inge ^u lächeln nnb bereut feinen 5lntf)eil an benfelben ni(^t. S)a§ ^uc^

fc^lieBt tüte e» begonnen, mit einem anmut!§igen ©(^äfergebi(^t bc» glücEIit^en

2)on ßar(o§, ^^ur g^eier ber 9Sermäf)lung be§ (Jomenbabor.

3n biefer (5)eftalt lebt nnb atf^met ber p^iIofopI)ifc^e @eift be^ ac^tje^nten

^a^r^unbcrtg, fein nnerfc^ütterlic^er ©laube an ba§ golbne Zeitalter, ha§ auf

ben 3luinen überlrunbener 3SorurtI)eile unb a6gebraurf)ter Srabitionen fic^

crtjeben foEte, bie froI)e ^uöerfic^t in beut unauff]altfamen gortf(^ritt be§

@ef(j§Iec^te§, bie oiele feiner <Sünben auffjob.

§unbert ^ai)xt fpäter ift bie Uto^jie ^erftoben unb eine anbere Generation

auf ben ^lan getreten.

2)ie 2;^corie Don 1789 !^atte iljrem tt)rannif(^en 35ernunftftaat bie fubicctiöe

i^^rei'^eit geopfert unb bie fittlii^e SSeranttoortung oom ©in^elnen auf bie

©efamnttfjeit, com ^nbioibuum auf bie ^uftitutionen übertragen. 3)er ©taat§=

fünft be§ neun,]el)nten ,3aft'>-'f)itnbcrt§ f)interlie§ fie all; politif(^e§ @rbe ha^

@Ieic§l)eit§bogma ber Semofratien. ^ym ©inn unb ©eifte berfelben briHte

ber moberne Staat fein 5Jlenf(^eumaterial. @r fc^ulte e§ naä) fein conftruirter,

tünftlic^ burd)ba(^ter Si^ablone, oerfa^ e§ mit ßtiquetten unb fügte e§ an

paffenber Stelle in ha§ Siäbertoer! ber gefeHf^aftlic^en 5J(afct)ine. 5]Ht über-

legenem ©efc^icf unb ftaunen^ohicrtl^er Seiftung^fä^igteit OoU^og fic^ biefer

nationale ©r^ie^ungyproce^ ,3unäc^ft im napoleonifdjen ^ranfreic^ , bann in

£)eutfi^lanb. 2)ie Uebrigeu, O^omancn, ©ermanen, Slaben, folgten fo gut ee

ging, unb je nac^ bem Wia^ i^rer Äröfte. ^n einer SBe^iel^ung jebocl blieb

ha§ @rgebni§ ba§ gleiche.

£)er @{aat nioeUirte unb üerbat fic^ jebe 5lbn)ei(f)ung oon ber üiegel niic

eine ftrafmürbige 2l)at. ©eine 5lttiirtc, bie SBiffenfc^aft, auf bereu 5lutorität

er fi(^ berief, proclamirte ftatt beffen ha^^ 3ie(^t be§ ©tarieren unb fprac^ ber

5)iaffe ber Unfö()igen jum .ßampf um hav ^'afein turjtüeg ha§ 2^obe§urtbeiL

2)ie ^Politif tl)at ha§ ©lei(^e. .ßaum gibt e§ ein Zeitalter, in hjelc^em ha^s

9te(^t beS Öenieg \iä) unbebingter betoäl^rt l]ötte, ol§ im ^alji'liunbert 9iapoleon'§,

föoet^e'», ßaoour'g, ^igmard'y. S)ay ^f^iöeau ber ^littclmöfeigleit, ba§ bte

moberne Kultur mü^fam auf bie §öl)e i^rer ^ilbuug get)oben l)attc, rcbettirte

freiließ gegen fie Sitte, big ber Erfolg fie fortriß unb il)re 5luer!ennuug er^mang.

Der ©rfolg aber ging mit bem ©törferen, ba§ l)ei§t mit bem (Senie, unb bie

contincntalcn 'DJationen , benen ha^ ©(^idfal bie ©unft Oertücigerte , fic^ in

einem folc^en 3u Oerlörpcrn, blieben auf 5Jcbcnrolten augctoiefeu.

£)a§ toar unter 5lnberm bag SooS ©panien». 2Sal)rl)aft gro^c OJMuner

feljlten; aber feine officielle ß^ultur ^atte ein ganjeS .^eer öon S)urc§f(^nitt§=

menfdjen gebriEt, oon benen ^eber fid) befäf)igt glaubte, fo oiel al§ ein

Slnberer ju fein, unb, fein S^iplom in ber §anb, 5}erh)enbung unb 9lner!ennung

Don ber @efetlfcf)aft forberte.
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3'm 9iotnaTi £on ^uan SSoIcra'«, bex ben %xki „Las Ilusiones del Doctor

Faustino"' fü^rt, ift e§ aBermal» ein ^^lenbo^a, in beffert petfönlicfjen ©(^itffalen

bte 3^^!^ um ^Tcttte biefe§ 3ar)r^unbertö fi(^ fpiegelt. 2)a§ einft mächtige .öau§

ift üei'axmt. 6etn legtet ^pxo^, ber @o§n einer SBitttoe, te6t im öexfaEcnen

©c^loffe, öom 9Iim6u§ öergangener @x*ö^e umgeben, fo elenb lüie einft £)on

Quijotte. 5hix bo§ ber @Iau6e an bie ibeale SSelt be§ @uten, bie h^n armen

.^ibalgo begeifterte unb Befeligte, bem rec^t^funbigen jünger ber ^Jlobernen

6i§ auf ben legten Sieft t)ertoren gegangen ift. Unter bem ernüc^ternben Sin=

flu§ ber h)iffcnf(^aftlic^en 5]tet§obe unb be§ ft)[tematif(i)en 3^^^^^» gefc^ult,

6eft|t er oberftäc^lii^e SSegriffe öon Gittern, ben £octor^ut öon Salamanca

utriusque juris unb ungemeffene 2ßünf(^e. 6r üerläBt feine .Speimotf), tommt
nac^ 5Jcabrib, öerfui^t ftc^ al» Sl^rüer, ßpifer, bramatifci)er £i(i)ter, 9iebncr,

5)eputirter unb ßntbecfer eine§ neuen ©t)ftem§ ber $f)ilofo:p^ie, unb finbet

enblit^ ol§ üeiner SSeamter bie Banale Söfung unb ha§ färglic^e ßinfommen,

ba§ t!^n öor 9lot!§ fi^ü^t. ^n feinem ^er^en ift e§ fo tnirr tnie in feinem

^opf. S^eoretifi^ mei{)t er e§ ber unfterölic^en (Seliebten, bie in ber .öin=

gebung eine§ liebenben $Ißeibe§ @efta(t gewinnt. $praftif(f) fc§eitert er an ben

Sßerfü^rungen unlüürbiger SIbenteurer unb treibt, obtoo^l fetbft ni(^t unebel,

buxä) tüiberftanbSlofe @c§lr)ä(^e bie 5]lutter, bann bie öattin in ben Sob.

©eiftig mit S^eorien unb ^Problemen überlaftet, fitttic^ an ber öemein^eit

be§ @enuffe§ f^eiterub, Inirb S;on Q^auftino ftc§ felbft ^um @fel unb fc^ie^t

fi(^ eine ßugel burc^ ben i?opf. 2a§ ift ba§ (gnbc biefer gaufttragi3bie im

kleinen, be» |)aufe§ ^Jcenbo^a unb eine§ langen, intereffanten Ülomanes, in

toelc^em, unter bramatifc^en ^egeben!^eiten , eine burt^fic^tige 5lEegorie ]iä)

birgt, beren S^eutung ber f:panifc§en ^ugenb überlaffen bleibt.

2)er ^J^angel an 3^aum nöt^igt un§, anbere Dxomane S5alera'§, inie „Pasarse

de Listo" unb .,Dona Liiz" nur mit 9iamen p nennen, llnfer ^^tütä todre

erreicht, inenn es gelungen fein follte, biefem feinen, lDeIt= unb menf(^en!unbigen

25eobact)ter anä) in £eutfc^(anb neue ^^^reunbe gn gelüinnen. Sottte ha^ ^n=

tereffe, tnelc^e» biefe Betrachtung über bie $|]rofabicf)tuug ber Stomanen eingab,

äßiber^aH finben, bann möge es geftattet fein, auf bie fpauifcfje 9^omanbid)tung

prücf^ufommen unb inöbefonbere ^toei (Sc^riftftetter nä^er tennen ^u lernen,

bie über ben $pi)renäen aly bie größten auf biefem (Gebiete gefeiert tuerben,

3- W. be ^ereba unb £on Benito ^Perej ©albö§.
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^. Lambert).

[^tac^brud unterlagt.]

I.

£)et 3h)if(5^cn Ruthen unb 5Irtncniex im 9iorboften be§ ottomanifi^en

^oifen'et(^c§ au§geBto(^ene ßam:|)f !^at neuerbing§ bie 5litfmer!fam!ett be§

5I6enblanbe§ auf biefc, feit gefc§i(^tlid)er Erinnerung in toilber ^e^be fi(^

einonber gegenüBerftel^enben ^ruberöölfer arifdjer 5l6ftantntung gelenft. ^em
6uro:päer, öon mannigfachen i^^ragen unb ©reigniffen auf ben öerfc^iebenften

$Pun!ten be§ 6rbBaIIe§ berührt, Bleibt tl^atfä(^Iid§ nitf^t bie ^^\i übrig, \iä)

mit biefen fd)cinbar fern liegenben SSorfäHen eingel^enb ju befc^äftigen;

bal^er benn and) bie auf ben f(üd)tigen Dbtijen ber 2^age§preffe aufgeboute

unrichtige SSeurf^eilung iener S3cgebenl)eiten , bie un§ eigentlich boc^ fel^r

itol^e onge^en unb bereu f^olgen für bie ^u^unft unferer 6ultur= unb tt)irt'^=

f(^aftli(3^en SSegiel^ungen ^um na^en Dften öiel inl^altöfctjtüerer ausfallen !önnen,

oI§ allgemein geglaubt tnirb. @§ ift leicht begreiflich, ba§ ba§ ^eittDeilige

5luftau^en be§ alten ©ef^cnfte» ber orientalifc^cn S^rage un§ fc^on mühe

gema(j§t l^at; bo(^ bie über bem euroipäifc^en §origont ^öngenben @etriitter=

toolfen ^aben be§l}alb i^^ren bro^enben 6^ara!ter nic^t üerloren , ja bie (Sefal^r

ift um fo größer getüorben, unb bie 9lotl^it)cnbig!eit , mit ben ©ingelnl^eiten

ft(^ öertraut gu machen unb bie ©runbclemente be§ 3ünbftoffe§ genauer !ennen

gu lernen, brängt \\ä) um fo me^r an un§ !§eran. £)ie alte 5}lutter 5lfia

forgt fc§on bafür, ha^ tüir eigentlicl) in biefer SSegic^ung nie jur 9iu]^e !ommen
tonnen. 3luy ben tiefen Stnnjelu unb galten il)re§ ©efi(^te§ tritt balb ^ier,

balb bort ein Unl]eil !§ert)or. .^aum ha% iüir mit bem 3^iftß o^^ 5)le!ong ju

@nbe tooren, ha tauchte :|3lö^lict) ber ^rieg im fernen Cften auf, unb nod^

toar bie Sinte nic^t trodcn, mit toelc^er ber 35ertrag Don ©diimonofeü unter=

3eic§net inorben, alö ber 2Bedruf au§ ben !urbif(^=armenifc^en SScrgcn er!lang

unb, an ben Ufern ber S^emfe in einem @(^o entrüftcten §umanität§gef(f)rei§

tDiberl)aEenb , un§ eine neue tüeftafiatifc^e f^^rage auf ben §al§ gebracht !^at.

^a, tt)ir Europäer fi^einen nun einmal baju beftimmt, un§ 3Serlegen!§eiten ju
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fc^affen, felbft bort unb bann, tüenn es gar !etne gibt; toix tooUen unb muffen

ba^cim unb brausen befc^äftigt fein, unb am !^äufigften muß ber fd^läfrige

5lfiate, bem unfere 5tf)ätig!eit ein lüa^rer ©reuel ift, un§ in 5lt^em galten.

SSoö ^eute im 5^otboften ber 2ür!ei unb in ber ganzen Sänge unb 35reite

.^leinafiens t)orgef)t, ift bem ßefer aus ber 2;ageöpreffe jur (Genüge be!annt.

5(rmenier unb Äurbcn, bie beiben S5oI!seIemente , öon benen eigcntlid) ber

x^ampf ausgegangen, ftanben, fo Ineit uns bie Öef(^ic^tc belehrt, immer in

iüilber §ebbe ju einanber; benn toenngleic^ einem gemeinfamen (Stamme ent=

fprungcn, bat eine fpäterc gefd)i(^tlicf)e unb religiöfe (Entfaltung eine folc^e

.Qluft gef(^affcn unb eine fo t3erfcf)iebenartigc etf]nifc{)e 6£)ara!tcrifti! ^ert>or=

gerufen, baß ein .<^eim ber ^einbfeligfcit beibe Don Einfang an p erbitterten

öegnern machte. 9hir in einer S^e^ief^ung gleichen fic^ biefe beiben 3]öl!er=

elemente, nämlic^ barin, bafe öon feinem ber beiben bie geograpfjifc^e SSer=

breitung genau be^eic^net tnerben !ann, ha Würben folüo^I inie SIrmcnicr mit

dürfen, 5]3crfcrn unb 5Irabern untermifct)t finb unb Don einer eigentlichen

ejclufioen .&eimat^ be^ einen ober anberen 5BoIfe§ gar nic^t gefpro(^en

tnerben !ann.

Unter htm geograpbiftfjcn 9kmen ßurbiftan, b. f). Sanb ber Würben toirb

getDÖbnlic^ jene^ @ebirg§territorium Äleinafien?^ Derftanben, tDcIc^c§, tüeftlic^

Don Simas angefangen, über bie perfifc^-türfifc^e ©renge t)intDeg bi^^ ^ur

ßbene Don ^^f'^^'i" ^^"^ nörblic^ Dom 5Iraratgebiete biö ^ur arabifc^en SSüfte

fic^ erftrecft. io^n f)auft biefes fc^on Don -öerobot unb Strabo ertoä^nte

35olf tt)eil§ in gan,3 nomabifctjem ^iiftanbe, t^eils in bem Don ^albnomaben,

b. i}. foWjen, bie toäf)renb ber raupen ^a^x^^^\i in feften 2Bobnfi^en leben,

mit 5lcferbau fic^ befaffen, ben Sommer über jebo(^ mit if)ren .gerben in bie

SBerge jie^en, unb bann, toie i^re nomabifc^en S3rüber, fi(^ böuptfäc^Iit^ tnit

ber SBief)5uc^t befdjäftigen. £iefe 3]crf(^ieben^eit ber SebenÄmcife ^öngt tüeniger

öon ben Xerritorialbebingungen, aU Don bem Gulturgrabe ab, in toelc^em bie

35etreffcnben fic^ befinben, b. t\. öon ber ^adjt, bem ßinfluB unb ber Stabilität

ber i^nen Dorfte{)cnben 9^cgierung. Xa, tvo bie ^Regierung eine feftere ift unb

ben Streifigen, äßanberungen unb abenteuerli(^en ©elüften ber .Würben Gin=

:§alt 5u gebieten Dermag, tüirb biefe§ 23ol! leidjter in ben 9taf]men einc§ ge=

orbneten 3^afeinc^ gefügt, n3ic tüir bie5 3. 33. bei ben Äurben GborafanS

fe^cn, bie jur 3eit ^bba^' be-^ ©roBcn al§ @egentDef)r gegen bie tur!omanifrf)e

(äinfäHe am DIorbranb ^^'^^ö angcfiebelt, fc^on lange ber fcBl]aften 2eben3=

tüeife getüonnen toorben finb. 5lcl)nlic^e5 ift aui^ in einigen 2:l)eilen be§

türÜf^en 9iei(^eö äu bemer!en, fo unter 5lnberen auf ber Strecfc ^tDifdjen

ßräerum unb ^aje^ib, too man nai^ Eintritt in ben Äöroglu-^PaB bis Xiabin

^in einer erflecfliefen ^In.^a^l Don furbifc^en Sorfern begegnet, hingegen in

ben Don ben |)auptDer!ef)r§abern entfernteren (Gebieten, namentli(^ in ben

tüeniger zugänglichen 3:l)älern unb |)ocl)plateau§ , Ido bie öerrfc{)aft ber

9tegierung nur Don fe^r fraglichem 3Scrtt] ift, ha fröl]nt ber ßurbe feiner

alten, liebgeloonnenen @etüO§nl)eit htv ^^ügellofen Sanbftreic^er-S unb Staub-

ritters, ungefähr iüie bieö im ^JJtittelalter in Sc^ottlanb unb in einigen

5llpenregionen bes europöifc^en C^ontinentö ber ^yaü getüefen. 2ßie hieraus
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etfic^tlid) , toäte e§ ein eiticg SSetnü^^en , in 35ci:fud)e gut SBejeic^nung ber

nnmerifc^en 6täi;!e bex gon3= ober fjalBnontabijc^en ßutben ft(^ ein^nlaffen,

man tüäre ba nur auf (Irrat^en ober SomBiniren ancjetniefcn. @6enjo un=

ftc^cr, ioenn ni(^t gcrabep unmöglich, bün!t un§ ha§ S9eftre6en, bie et^nifc^e

Sßert!^eilnng ber einjelnen ^urbenftämnte (5lfc^iret) unb (S^efc^Ied^ter (2;aife)

an getoiffe ^un!te beS jiemlic^ auSgebe^nten Ö^e6iete§ Binben ^u tüollen ; benn

erften§ ftnb biefe §au|3t= unb llnterabt^eilungen einem ewigen Sßec^fel unter=

toorfen, 3tDciten§ f(^lt)ä(^t bie Erinnerung an bie ßlanöer^ältniffe fi(^ in bem

5lla§e aB, in Inelc^em bie Betreffenben Würben ber fe^!§aften SeBen^tüeife an=

]^eimfallen, unb in ber %i)ai |a6e i(^ immer gefunben, bo^ !urbifd)e S)orf=

Betüof)ncr fid) gegen i^re SlanBejie^^ungen jiemlic^ gleichgültig üer^alten,

tüä^renb ber furbifi^e 9^omabe feinen ©efc^Iei^tö^ unb @tamme§öer^ältniffeu

bo§fel6e ©etoic^t Beilegt tüie ber ßirgife unb 2;ur!omone in ßentralafien unb

ber SSebuine in ber araBifc^en SBüfte.

Umftänbli(f)e et^nogrop^ifc^e 3)aten tüürben f]ier nic^t am 5ßla^e fein;

boc§ ba f)cutc öon bcn Würben fo öiel bie 9iebe ift, tüoHen tnir i^rer

geogra^j^^ifcBen S5ert^eilung tur^ ©rtoä^nung t^un. 3^a§ SSefte barüBer finbe

i(^ in ber aEerneueften SSef(^reiBung ber Würben öon Dr. S^efiberiug Suttt)!a,

einem ungarifc^en Slrjte, ber ^a^re lang in tür!if(^en 3^'ienften geftanben unb

eBen in ben öon Würben Betr)ol)nten Sljeilen Meinafieng \iä) aufgehalten, baljer

©elegen'^eit ge^aBt ^at, ßanb unb Seute !ennen ^u lernen. @r tf)eiU bie

Würben naä) i^rer geograp^ifd)en SSerBreitung in bie füblii^en unb füböftlic^en,

ioeli^e äugleic^ bie in ben perfifc^en ^Proöin^en öon ßl^ujiftan, Suriftan, in

ber UmgeBung öon ©uleimanijc, im ^ejirfe S)f(^e]ire, b. i). 3lt)if(^en 5)lofful

unb S)iarBe!ir, in äffotnanbuj , in S^iebtüan , in hcn füblid)en 5lB!^ängen be§

^arabfc^a=bag unb in Sert umfaffen. S)ie nörbli(^en Würben, bie norböftlid)

öon 5JtoffuI unb in niirbtic^cr 3ti(^tung üBer 2öan unb ^ajegib Bi§ naä)

Walu in 2;ran§!aufafien fid) ^^in^ie^en, verfallen in ^afjlreii^e Stamme5= unb

©efc|tedjt§aBt§eilungen , alS: 2?uIBafft, 5]Mri, @c^i!a!i, ©ip!anli, ^^^inli,

S)f(^elali unb ^aiberanli. 3^ü§ ©eBiet ber toeftüc^en .Würben erftredt fic§/

öon ^itliy angefangen, in töeftlic^er 9^i(^tung ü6cr bie (SBene öon 5Jtufc^ an

Beiben Ufern be§ 5Jiurabftuffe§ unb üBer ben Sauruy unb 5(ntitauru§ Bi§ an

bie cilicifc^en Ufer be§ 5Jlittellänbifd)en 5}leere§; ^ier fiub Befonber? bie

(Sef(^Ie(^ter ber 9tufd)e!i, 2:ubf(^i, <Seib-§afanIi, SetoentU unb 9ii,3rt)an f)eröor=

äu^eBen.

?teltere unb neuere 9teifenbe ^aBen bay SBageftüd unternommen, bie

numerif(^e 6tär!e ber Würben ziffernmäßig 3U Beftimmen. '^oä) löo^n tann

e§ taugen, bie öffentliche 9Jleinung mit ftatiftifdjen 5)aten Be^üglic^ ber

^fiomaben in Slfien no(^ länger irre ju füliren'? Tlii 5lu§nal)me ^nbienS,

^apang unb eine§ 2;f)eile§ ber rufftfc^ = afiatifc^en 33efi|ungen ift auf berlei

5lngaBen in ^fien lein SSerlafe. ^n ber afiatifd)en 3:ür!ei ^at eine regclrei^te

SSollSjä^lung noä) nie ftattgefunben; eine fol(^e tniberftreBt ben 5tfiaten im

5lttgemeiuen , benn er[ten§ t)ält fie ber 5l6erglauBe für fluc^Bringenb, unb fo

oft iä) , in 33egleitung einer Äaratöauc, in irgenb ein £)orf eingebogen tnar,

tüo mutl)tüiEige Äinber, uns mit ben gingern anbeutenb, gejault f}atten, ha
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!^öi;te \ä) immer, tüie einer ber ^litreifcnben ben jungen jurief : „Kör olasin!"

(2)u mögeft blinb tüerben.) 3^citen§ per^orreScirt man bie ^Soüs^ä^ung
au§ ö!onomif(^en ©rünben, ba bie SSegriffe: ge^äfjlt toerben unb Befteuert

tüerben, ibentifd^ finb. 53ht einem SBorte, e» ift gan,5 unBeftimmt, lüie

öiel Würben e§ in 5lnatolien gi6t; benn toenn Einige i^re ^aijl auf gtoei

5[IHIlionen, 2Inbere auf anbertlialB OJUIIionen tjeranf(plagen , fo 6erul§t bieg

einerfeit§ auf Dagen 5Jlutf)maBungen, anbererfeit» auf !urbif(^en eingaben, Bei

benen ber SBiEe, fic^ größer unb mächtiger ^u feigen, ben 2lu§fd)Iag gegeBen

^at. 3Im nöc()ften bürften tüir ber $Ißa:^r]^eit !ommen, lüenn toir bie @efammt=
30^1 ber unter türüft^er, ^erfifc^er unb ruffif(^er Sotmä^igfeit fte^enben

Würben auf etitioS mef)r aU anbert^alB ^litlionen ftfjä^en. Un^toeifelfjaft

mirb biefe ^Q^l ^^ 5lltert:^ume größer getoefen fein, it)a§ ^auptfäc^lid) au§

ber Bebcutenbcn 9iotte ju fc^Iie^en ift, bie fie feit ^iftorifc^er Erinnerung in

ber Ö)cfc^ic^tc 2Bcftafien§ unter ben öerfc^iebenfteu Flamen gefpielt ^aBen.

2(uf atte gäHc finb biefe llurben ein anwerft mer!lT)ürbige§ 9]oI!. 3}on

!^agerer ©eftalt, mit !nocf)igem Körperbau, faft burc^ge^enbä fdjinarg^aarig,

mit feurigen, to^Ifc^lüor^en 5tugeu unb öon Jnilbem 5lu§fe^en, iüirb ber Äurbe

in feinem greEfarBigen, faltenreid)en ©etnanbe too^l feiten üerfeljten, auf ben

^remben einen üBerrafc^enben ©inbrutf au§3uü6en. @r repröfcntirt ein tua^reS

<Stü(f altafiatifc§=mo§limif(^er SBelt mit att' ifjren Sugenbcn unb Saftern, mit

ad' ben 3]or3Ügen be§ morgenlänbifc^en 9tittertt)um§ , baö unfere ßreugfaf^rer

einft in Salabin, if)rem mä(^tigen ©egner, ber eBenfaHö ein .^ilurbe toon Geburt

tüar, Betüunbertcn. S)er nomabifd)e Sfieil biefe§ SSoÜe» ift eBenfo toie ber

5lurfomane öon efjebem nur auf ^rieg, 9tauB unb 5IBenteuer Beba(^t. ^ferb

unb SBoffen finb feine ^beale, unb tneun iä) auf meinen einfamen 531ärf(^en

ben !urbif(^en üieiter mit feiner Betoimpetten Sanje, in feinem |3^antaftifc^en

Stn^uge, mit ber au5 Bunten Sütfiern Befte^enben ^opfBcüeibung burc^ bie

(SBene l^infprengen faf), ha ^atte ic^ tüirflic^ ein ^ilb mittelalterli(^en Stfien»

öor meinen 5(ugen. @igentt)ümlic§ toie feine @rf(^cinung finb auc^ feine

©itten; fie finb a(tertt)ümli(^ geBlieBcn, unb mon toirb in i^nen mefjr ^üge

ber perfifc^en al§ ber tür!ifc§en SKelt er!ennen. ©0 tüie mid) einft ein

Jurfomane mit Staunen gefragt, toarum ic^ ha§ 9täuber§anbmer! für fo an=

ftö§ig ^alte unb tnie benn meine £anb§leute ba^eim i§re (äjifteng friften,

eBenfo Bemerfte mir einft ein §aiberanIi = Äurbe au§ S)iabin: „Sßcnn 5lIIaf)

ba§ Stauben üerBoten f)ätte, fo mürbe er nur ftar!e unb ni(^t and) fc^toac^e

5Jlenfc^en erfc^affen §aBen" — eine ßogü, bie atterbingg me^r ben Würben aU
i§ren frieblic^en 9ia(^Barn einleuchtet unb bie Dor ^'a^r!^unberten aurf) Ieid)ter

anjutuenben gemefen ift alg ^eute, too in bie 5(ngelegenl)eiten ber !urbifi^en

SBerge auä) fren,^,ifc§c ^Jliniftcr brein,^ureben f)aBen. iöei einer gan^^ unb

^albnomabifc^en ©efeEfc^aft ift biefe £eBen§anfct)auung üBerall t)orf)errfc^enb.

.^irtenoötfer finb <^umeift arm, gelbgierig unb öolt ^leibesi auf ben äßol)lftaub

be§ Beffer fituirtcn 2tcferBauer§. S9ei i^rem tagelangen herumlungern auf htn

einfamen SJBeibeptd^en fpielt i^re ^f)antafic nur mit ben 2uju§gegenftänbcn

be§ Se^aften, fie finneu ouf Mittel unb 2ßege, fic^ biefcIBcn an]uciguen unb

gelangen berma^en nie ]n einem richtigen 33egriff öon DJfein, Sein unb Sein.
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2)er Üteligion naä) i[t ber ^urbe ^umeift ©unnite, unb nur feine Stamnte»=

genoffen in ^erfien gcl^örcn ber fc^iitifc^en ©ecte an. ©in nic^t unBebentenber

^i^eil Be!ennt fid) ju bcn 2:eufel§an6etern, ^e^ibiS genannt, bie in 5CReIi!=2:au§

(^fanenfönig) eine Slrt oBerfter ©ott^eit öere^^ren, bie ©age öom gefollenen

(Sngcl öerlüerfen nnb in ben .Rainen bei näd)tli(^ent ^acEelfc^ein allerlei ©:pu!

treiben, ^n ©laubengfai^en ift übrigen» ber ^urbe ebenfo tüenig toie ber

orabifc^e ober centralafiatif(^c Dlomabe ernft ju nef)nten, unb toenn er feinen

ormenifc^en 5Ia(^barn überfällt, plünbert unb erfc^lägt, fo ift babei too^l

toeniger bie 9teligionyt)erf(^ieben!^eit, al§ bie angeborene 'Siauh- unb 5lbentcuer^

luft im Spiele, ©ine nomabifd^e 9la(^barfc§aft ift ftet§ ber i^luc^ ber fepaften

SSet)öl!erung gelüefen; fie Ijot le^tere nie ^ur 9tu!^e, nie gu einem tnirtlii^en

6ulturfortf(^ritt lommen laffen unb !^at obenbrein no(^ öon jefjer ben ßeim

äu inneren ßomplicationen unb ^u äußeren Kriegen geliefert, toie toir bie§ in

ben aUerneueften SSegebenljcitcn in 5lnatolien tnicbcr üor un§ feljen. £)6U)ol^l

bon jel^er unter ber nominellen §errfc§aft ber S^ürfei unb 5ßerfteng ftc^enb,

liaben bie c^urben boc^ gumeift if)re Uno6l)öngig!eit betnal^rt unb ben Sanbe§=

gcfe^en fid^ nur bort unb bann gefügt, tüenn Wiaä)i unb Slnfel^en ber betrcffenben

Stegierung jur nötljigen (Sinfc§ücl)terung !^inreid)cnb Inaren. ^n ^erfien, ba§ in

:politif(^cr ^infidjt tnenigftenS um ^unbert 2^^'^^ l}intcr ber 2ür!ei jurütf:^

geblieben ift, fte^^en bie ßurbenftämme ber SBac^tijari, Suri, ße!, 2)fd}af unb

SSebe nur infofern unter ber S5otmä^ig!eit be§ ©(^a^, ha^ fie jö^rlid) einen

getoiffen 2^ribut entridjten unb ein Kontingent 3ur irregulären üteiterei ber

:|3erftfd)en ^rmce ftetten. dl\ä)i oicl beffer gef]t e§ bieSbe^üglic^ ben türfifi^en

S5e"^örbcn ; bcnn obgleich bie ^Pforte Don je'^er bemüht gctoefcn ift, bie 6tamme§=

ober!^äupter ber i^r untcrftcf)enben Würben burd) 2;itel unb (Sefc^enle 3u ge=

ioinnen, um ouf biefem SBege ein friebli(f)e§ ^uf^wimenleben mit ben 6e^^aften

gu ermi3glid}en unb ^anbel unb SBonbel aufrecht ju f)altcn, fo ^at i^r SSe=

ftreben boc^ nur an ben 5]3un!ten ©rfolg gehabt, tüo ba§ 3a^Ien0erl)ältni§

ber fiurben ein geringeres unb ba§ Serrain ber lleberh)a(^ung ein günftigereS

tuar. Um fo fct)limmer unb jügellofer gebärbeten fic^ bie .Würben in ben

raupen unb unjugänglid^en 5llpenrcgionen, too bie türüfdje 2lrmee mit ben

5lufftänbifc^en oft redjt f)arte kämpfe ,3u beftel^en ^atte, tüie 3. SS. mit S3ebr=

6^an-^cl5 im ^a'i)xz 184G, ebenfo h)ie biefe§ räubcrifc^e 5iomabent)ol! im

5lllgemeinen fic^ fofort ^u @ett)altt!)ätig!eiten ^inrci^en lä§t, ioenn e§ ein

©rfc^laffen ber 9?egierung toa^rnimmt. ©in ä^nli(^e§ 3>er!^ältniB toaltet aud)

bejüglid) ber gefe^lofen unb orbnungöfeinblic^en 25ebuinen ob; ^um ©lud ber

2ür!ei lommt nur ber arabif(^c 3Büftcnfo!^n mit ©Triften toeniger in S?e=

rü'^rung, fonft f)ätten tnir fc^on längft Oon „Arabian Atiodties" gehört, unb

ha^ .&umanität§gefül)l unferer 5)iplomaten tüürbe ftd§ toeit bi§ über ha^

äßa^abitenlanb au§be{)nen.

5lu§ bem ©efagten toirb tool^l mit ©öibenj ]^erborge!^en, ba^ bie Würben,

2lEe§ in 5lllem genommen, bic^f)er nur al§ toilbe 9tomabcn, Krieger ober

Freibeuter !^erOorgctreten finb unb auf bem Gebiete ber ©ultur auc^ nid^t bie

leifefte ©pur ibrcr ©jiftenj ino'^rne'^mbar ift. lieber i^re ©prai^e, bie in

gtoei §auptbialecte, nämlid^ in 305a unb ^urmanbfi^e jerfällt, !^aben ^ott
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unb O^iöbiger fttcngtDiffenfc^aftlic^c ©tubicn geliefert. S)ei; exfte ßtfox-f(^er be»

^urbifc^en tüax Öar^oni, ber i764—82 aU 5Jlijfionär unter Äurben getneilt,

unb öon ben neuen i^otfdjern t^ut ber xufftfc^e Confiil ^a6a ft(^ 6cfoubex§

Ijetbor. @eifte§probucte §at ha§ ßutbifc^c mit -Slnsna^^me einiger 35olf5lieber

unb @ebi(^te faum nnf5iiU)eiien , oBinot)! e§ anbererieit'3 an .Würben ni(^t

fehlte, bie auf einzelnen Oöebieten ber Sßiffenfc^aft ficf} einen 9kmen machten.

Solche finb S(^erefebbin, ber 5lutor einer öcfc^ic^tc ber Würben, ^bri§ ^itlifi,

ber eine gute ©efc^ic^te ber erften aä)t Sultane ber 2ür!ei gef(i)rie6en '^at

unb eine gan^e Sln^at)! t)on 3:^eologen, 5pt]iIofopf)en unb ©rommatifern, bie,

ber !urbifc§cn Dtationalität augef)örig, aber im ©efammtüJr^Der be» 3§lam
aufgegangen, ftd) nur ber arabifc^en ober perfifc^en Sc^riftfpracfje bebient

^aben. ^m ^^'^Qii^ f)flt bie nationale ^nbioibualität fic^ überhaupt nur

fc^tner geltenb mad^en fönnen, unb fotuie %üxl (Surfe) cor einigen ^s^^f^x^

^e^nten unter ben C§mancn iwä) aU S(^impftüort galt unb mit bem S5ei=

njort kaba (grob, ungefcf^liffeu) ibentifd) fc^icn, ebenfo babcn mancfje Würben

meiner S?e!anntfc§aft , bie fic^ im öffentlichen Seben ouSgeic^neten, i^rer %b=

ftammung fic^ gefc^ämt unb gan^ einfach alö C^manen ober ^Ho^lime er=

fc^einen töoKen.

IL

5R{t ben 5lrmeniern tjat e^ in biefer SBe^ietjung eine gan,5 anbere S5e=

U3anbtni§; bei it]nen tnar bie nationale unb religiöfe (Jjiftenj ftet» eng mit

einanber öerfc^mol^en, fte tüaren auf i^^r 5lrmeniert^um unb ß^riftentf)um in

gtei(i)er 2ßeife ftol] unb ^aben, tnietüo^l im Verborgenen, öiele 3ol)r§unberte

lang ha^j unau§lDf(^Iirf)e (Befühl für beibe§ genährt. Unb ba§ nic^t mit Un=

rec^t; beun bie 5Irmenier finb ein uraltem SSolf unb bie erften 5lnfönge i^rer

(Befc§i(^te reicf)en in§ graue 2lltertt)nm l)inein. 3[ßaun unb toie fie im 33ereine

mit i^ren arifc^en SSrübern öon ber .^oc^cbene bes $Pamir5, biefem üermeinten,

aber nt(i)t öerbürgten, Urfi|e ber ^rier, aufgebrochen unb ben 3ug ^^^ SCßeften

angetreten f]aben, ha^^ tnollen inir ^kx unberührt laffen; genug, ha^ bie ©jiftenj

ber 5lrmenicr in ben f)eute öon i^neu belDo^nten (Segenben burc^ gefd)ic^tlic§e

Saaten, bie au§ ber üorc^riftlii^en 3ettrec^nung !^errü^ren, ftc^er gefteEt ift.

^ie erfte S^naftie ber ^aigaftben fott (fo er^ätjlt 531ofe§ bon Sporen, ber ältefte

(Sef(^i(^t§fc^reiber ber 5Irmenier) bi§ gur !^^\i 5llejauber'» be5 ©roBen regiert

unb, fecfj^ig ^af)xe nac^ bem Sobe be§ ÜJcacebonierS, ber braöe ^rfaf über bie

5part^er ge^errf(^t unb im Sanbe ber ßuf(^an in ber 6tabt 5pa§l=^raöabin

refibirt ()aben. Xk Slrfafiben regierten oon 150 o. 6^r. bi§ 433 n. 6§r.

S^ie £t)naftic ber Sagratiben beginnt im ^a^re 885 unb enbet 1079, tüorauf

bie i^amilie ber Dlupeniben folgt, bereu le^ter ßijnig im 5looember 1393 in

$Part§ ftarb. ^a^ 5luöfage be§ früher genannten älteften ^iftorifer» ber

5lrmenier reicht bie ©efc^ic^te biefe§ Sßolfe^ bi§ 2400 ö. 6^r., unb tüenn tt>tr

gleich bicfe na^eju biertaufcubiä^rige r)iftorifc^e (Sjiftenj für ^iDcifelfjaft er=

!lärcn muffen, fo !ann bodj nidjt in ^brcbe gcftettt tüerben , boB biefe§ 35ol!,

ouf ber .£)ocf)ftra§e , auf tuelc^er bie afiatifc^en SBeltftürmer öon Cften nac^

SBeften borgebrungen finb, öon ben buntcftcn Scf)idfal5fäßen t)eimgefu(^t tDorben
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tft unb riefiflc kämpfe 311 Befielen f)atte. 5Jleber, 51fft)tier, ^Jlaceboniet, 5Petfet,

(Srie(^cn, ^Iraber, Mongolen, S^attaten imb 2:üx!en ftxitten bei: 3flei!^e nac^

um ben SSefi| biej^g 6Jebii-g§lQnbc§, beffen fruchtbare 2^pler bie @ingaug§=^

tf)ore naä) 5Jleio^otamien uub bcm reichen 5lnatolien bilbeteu uub beffeu 25olf

^af)rf)uubci-te I)inbui:c^ mit Mftigem 5ltm bafelbft äBoc^e gef)altcn i)ai.

5lu§er ber geograpf)if(^eu Sage 5Itmenieu§ tuax e§ anä) bet d)riftli(^e Glaube

biefe§ 33olfe§, h)cld)er bie S3e!euuer be§ $i^atfitr)um§, be§ 3§Iam§ uub ber ßet)re

S5ubbr)a'y 3U f^^eiubeu begfelben gemai^t uub bie öer^cereube @lut^ i^re§

f^auati§mu§ augefac^t ^at. 3)a§ S^rifteut^^um, bur(^ beu armenif(^eu 5lpoftet

Oi^regor beu @iieu(^ter iu ber (^tueitcu |)älfte be§ britten ^a!§r§uubert§ eiu=

geführt, Iro ber ßöuig 2;iribat ,3uerft bie Saufe anna!§m, fouute Bei bem

bomal§ uo(f) mä(i)tigeu (Siuflu§ ber 6affauibeu uur äu^erft lougfam fi(^

SSa'^u Brec^eu, ^ielt bauu aBer, tro^ ber Beftäubigeu uub l^eftigeu 5lufeiubuugeu

frembgläuBiger .Krieger uub ©roBerer, ©taub, ja e§ !^at ^ai^r^uuberte ^iuburc^,

uac^bem ber @iuflu| ber 5^eftoriauer läugft gefc^luuubeu, beu cf)riftlic^cu 35or=

:^)ofteu iu 5Ifieu geBilbet uub burc§ biefe 3öt)i9^eit h^n ^Irmeuieru ha§ uatioualc

S)aleiu gefiltert.

^u ber S^at fiub biefe ^e^arrlicf)!eit uub 3Iu§bauer bie am meifteu ju

Betüuuberubeu (Sigeuf(^afteu be§ armeuif(^eu 35ol!e§, jumal loeuu mir iu

SSetrad^t jiel^eu, über iuic Jueite ©tretfeu fic geograp^ifc^ tiertfjeilt, mie toilb

uub Mftig bie ©eguer hjareu, beueu fie gegeuüBer ftanben, uub mie geriug

ber §offuuug§i(i)immer gemefeu, ber i^ueu iu ber fiufteru dlaä)t eiuer 2ai)x=

:^uuberte laugeu Uutcrbrüdung uub 3SerIaffeu!^eit geleui^tet ^at. 2ßa§ bie

et!§uif(^e SSerBreituug ber 5trmeuier auBelaugt, fo bilden Slrmeuier uub

5lrmeuicu eBeufotüeuig geograp!^ifi^ eiueu uub beufelBeu SSegriff, mie ßurbeu

unh ^urbiftou. ^eibe 3}ol!§eIemeute fiub fporabifi^ uaf)e3u über ciu uub

ba§fel6e (^cBiet öerBreitet, uur ba^ bie Slrmeuier jeufeitS be§ 5lrare§ mcit iu

^aufafug !^iueiureid)eu uub axid) iu ^leiuafieu uac§ ©übeu uub äBefteu iu

üeiueu uub grö^ereu ©ruppeu bie !Sa^l ber ^urbeu üBermiegcu. ^m 5ltl=

gemeiueu fiub e§ 8134 Quabratmeileu, auf luelc^eu ha§ 5Irmeuiert^um iu ^leiu=

afieu ftc^ au§be!^ut, uameutlid) iu hm ueueu Söilojetg öou ©rgerum, SiBau,

S5itli§, ß^arput, S)iarBe!ir, ©ima§, ^lleppo, Sra^^ejuut uub 5Ibaua. 3)ie

ÖiefammtBeliölfcruug biefer ueuu SBilajctS eut!^ält 5 999125 ßiutootjuer, öou

tüel(^eu 4453250 ^Dlo^ammebauer uub 1131 125 5lrmeuicr fiub. 5lm bic^tefteu

fiub biefe iu beu äöilajet» öou ©rjerum, ^an, 33itli§, 6l)arput uub 5)iar=

beür augutreffeu, boc^ felBft !§ier, luelc^eg uur beu füufuub^toouäigfteu 2^!^eil

öou gau3 51uatolieu au§ma(i)t, Bilbeu fie !eiue 5Jlajorität: bcun iu ber bortigeu

(SefammtBeööüeruug öou 1828 875 gäl^Ieu fie uur 633 250 ©eeleu.

5ll§ alte uub ältefte ^eimotl^ ber 5trmcuier lann ha§ ^mifc^eu bem

©(^iuar^eu ^teere uub bem uuteru Saufe be§ 5lraje§ gelegeue |)oif)pIateau Be=

3ei(^uet tücrbeu; eiue ©eBirggregiou, bie uörblii^ Bi§ ^um Sl^ale bc§ ßura=

ftuffeS uub füblid) Bi§ üBer beu Sßaufee !^iuau§ ftc^ erftrcdt. S)ur(^ mauuig=

fac£)e ^eitftürme uub ©rfc^ütteruugeu I)iu unh l]tx geluorfeu, fiub eiu^elue

S5rud)t!§eile be§ armeuifdjeu S3oI!e§ audj iu beu augreu^enbeu ÖeBieteu au^u^

treffeu, boc^ iueuu öou eiucm 5lrmeuieu im etl}uif(i)eu ©iuue be§ 2Jßorte§ bie
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9tebc fein tann, fo batf barunter nur Befagte Stegtou öerftanben Serben, 06=

iüo^l felbft ^ter im Saufe ber ^eit eine fo bebeutenbe ^IRcnge üon dli^U

armeniern fid) angefiebelt f)üt, ba§ eine ormenifc^c 5Jlajorität, tnie eBen on=

gebeutet, eigentlid) nirgenbg ejiftirt; felBft bie' angeblii^cn ^(utoc^t^onen be=

finben fi(^, neben 2;ür!en unb ilurben, überaß in ber 9JKnoritöt. 2ro^ aUebem

aber ^aben bie 5trmenicr in Bpxaä)^, p!^t)fifc^en unb geiftigen ^ler!malen ben

6!§ara!ter ber @inf)eitli(^!eit ju behja^ren geteuft, ba fie i!^ren fremben .^erren

unb 9iac^barn nur bem Scheine na(^ fid^ angepaßt, felbft mit Ö)ried)en unb

©t)riern fid) nur feiten bcrf(^luägert unb ben fremben (Sitten nur bort gefügt

I}aben, tüo äußerer ^^^ang feinen Stu^tüeg lie^. S)er 5lrmenier ift burc^ feine

fpecielle ^^t^fiognomie mitten unter fürten, ©ried^en, Würben unb 5trabern

fofort 3U erfennen, unb feiner 9Jiutterfpra(i)e ift er, bei alter (gntle^^nung

frember SBörter, immer treu geblieben. 33or einigen ^al^r^el^nten gebraud)ten

fie hjo^l in J^onftantinopel unb einigen ^robinaftäbten ba§ Xürüfi^c al§

©(^riftf|3rad)e, bo(^ folc^e Leitungen unb ^üc^er Inaren nic^t mit arabifd^en,

fonbern mit armeuifd)en Settern gebrudt. S)a£ifelbe gilt au(^ öon ber 3;rac^t

unb üon oerfd)icben in§ [yamilicnleben eingebrungenen fremben ©itten unb @e=

bräud)eu. 3)er 5lrmenier !leibet fid) unter 2;ür!en auf türfifd^e unb unter

Werfern auf perfifc^e Söeife, boc^ in beiben fällen tritt in ber Sßa^l ber

f^arben unb im @(^nitt eine gelniffe 5Ibfonberung öon ber !^errf(^enbcn 5Jlobe

^eröor, mop il^n früher bie 2;t)rannei ber §errfc§er ge^töungen, bie er aber

^eute infolge feine§ ßonferöatiSmug noc§ immer beibc^ölt. ©0 ^errfcl)t and)

bie ^aremfttte unter ben 5lrmeniern Äleiuafieuö unb $ßerfien§, cbenfo mie

öiele anbere öom ^slam ^^errü^renbe (^ebräuc^e. ^n 5Jlufi! unb ^oefie

!^ulbigt ber 5lrmenier mit feinem perftfc^en unb tür!ifc§en §errn einem unb

bemfelben ©efc^mac!. ^n ^fd)ulfa, einer 33orftabt ^öfa!§an§, ftaunte ic§ nic^t

mcnig, menn ic§ geit)öf)nlic§e Slrmcnier Plegien über §afan unb .^ufein, hcn

©r^^eiligen ber 8c§iiten, !lägli(^en £one§ näfelnb fingen ober bei ben Sönen

ber §nfeini unb S5ufeti!=5trien gleich bem 33ollblut=6(^iro5er aufiauc^.^en

^örte. ^n ^onftantinopel recrutiren fid^ bie ©änger unb 5Jhtfi!fünftler

üorjugömeife au§ ber armenifc^en 33olfyclaffe, fogar einige tüd^tige ßieber=

bi(^ter ftammen aua il}ren 9ieif}en, unb tüer ba5 türüfc^e 3:^eater öon 6cl)if(^li

(ein ©tabtüiertel in $era) befudjt, lt)irb öieEeic^t !aum merfen, ba^ bie meiften

©d)aufpieler unb ©(^aufpielerinnen armenifc^er 9lationalität finb.

2)ie f^a§ig!eit, fremben Elementen fic^ an^ufc^miegcn , unb menigften§

äufeerlic^ mit benfelben glei(^en Sinnes; unb gleid)er S)en!ung§art 3U fein,

befiel ber 5lrmenier in t)iel ^ötjerem (Srabe, als bie übrigen nid)tmo§limifd)en

Untertl)anen ber ^Pforte, ba^er bcnn and) feine nöfjeren ^ejietjungen ju unb

fein inniger Sßer!el)r mit ben ^errfc^ern bcy Sanbe», bie i^n, meungleic^ für

frembgläubig , boc^ immer al§ einen Orientalen pur sang betrachtet unb il)m

jebenfallü metjr Sßertrauen gefc^cntt l)aben, al» bem ©riechen unb ©uropäer. 6»

töäre aud) fd)mer, in biefer S5eäief}ung mit bem 5lrmenier fic^ in einen 2Bett=

ftreit ein^ulaffen. 3al)rf)unberte alte ^ncd)tfd)aft l)at il)n nid)t nur gefügig,

fonbern aud) fd)lau, l)interliftig, betrügcrifd) unb jum luibrigen Sd^meic^lcr

gemadjt. ßr l)at üon jcl)er alle ^eleibigungcn unb 3ii''^ii<^K^3nngcn, allen
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©c^ititpf unb ©pott, \a aüe ^ein iinb dual leidet ertragen, imb toö^tenb

©riechen imb ^nbtn fc^on längft bcn ©i^iüamm t)om ©ürtel entfernten, mit

tüelc^em ber 9Jaia ber alten fetten ben snfälltg mit ßotfi Befpri^ten 5Jlo§limen

abtoifc^en mn^tc, "^abe iä) noc^ in ben fünfziger ^o^^-'^n 5trmenier ge[e!)en,

bie mit biefcm ^c^*^^'^ ^^'^ ©(f)mac§ BriUirten, nur um ha§ Gefallen unb bie

@unft bey mo§limif(f)en ßanbe§^errn fid§ befto beffer fiebern 3u !önnen. S)iefer

©efct)meibig!eit, ric[)tiger biefem ec^t aftatifc^en ©eröiliamu» , öerban!ten bie

5lrmenier öon je^er ben großen ©inftu^ in ben h)irt!^f(i^aftli(^en unb abmini=

ftratiöen 5lngelcgen^eiten ber Surfet; benn bie Remter unb Söürben, bie fie

beüeibeten, tuaren il^rem ^a^lenöertjältniffe na(^ öiel größer, al§ Bei ben

GJriec^en unb fonftigen nic^tmo§limif(^en Untertt)onen ber ^Pforte, ^n ben

Reiten öor @infüf)rung be» 5£au,5imot§, b. 't). ber 9^eformen unter ©ultan

^al^mub, naf)men bie Armenier aly 5lerar^ä(^ter , SanüerS unb Ö)üter=

üertüaltcr unter ben 2;ür!en eine t)orne!§me ©teHung ein, um bie fie freiließ

!aum 3U Beucibcn tnaren; benn toenn ber Begünftigte S5crtrauen§mann fi(^

per fas et nefas Bereict)ert !§atte, tüorb i!^m fur^er 5Proce§ gemacht, unb im

grieb!§of 3U gerüijt) "^aBe id) gu meiner ^eit noc^ fo manchen (S^raBftein ge=

fe!§en, auf lüel(^em ha§ SBilb be§ ocrftorBenen Armenier» mit bem ßopf

girifc^en ben ^^ü^eu, anftatt auf bem 9tum|)fe, ber 5Zad)tüelt öerfünbete, ba^

ber gottfelige 5^. 91. 2;f(^eleBi öom -genfer in§ ^cnfettS Beförbert toorben toor.

^aä) jenen 9^eformen tüurbe biefer raul^en ^uftis ein @nbe gemacht. 3)ie

türÜfi^en (5)ro§en tüurben regelrei^t ouSgefogen, h)ie frü!^er, boc^ ba§ @elb

BlieB öon nun an in ben |)änben ber 5lrmenier, bereu 3Sermi3gen ftetig tüuc^§,

fo ba§ fie Bi§ !§eute no(^ ben meift Bemittelten 2;^eil ber SSeoöllerung ber

Sürtei Bilben.

3lu(^ in SSejug auf bie gefellfd)aftli(^e ©tettung ftnb bie 5lrmemer Bi§

in bie jüngftc 33ergangen!^eit immer öor ben üBrigen nid)tmoölimifd)en Unter=

trauen be§ ©ultan§ Bcöorjugt getoefen. f^rü^^er im Beften ^aEe nur mit bem

2^itel „2;f(^eleBi" (c^riftlic^er §err) Benannt, ^at e§ f(^on in ben fünfziger

^a^ren manchen 5lrmenier gegeBen, ber auf ber ^Pforte, im ginauäminifterium

ober in fonftigen ^tüeigen ber 6ioiloertt)altung gu @!§ren gelangte, unb l^eute

giBt e§ eine gan^ Beträc§tli(^e ^lu^al^l, bie, ben Slitel $pafd^a ober S5cQ

fü^renb, bie l^öc^ftc ©tufe ber 9iangleiter erflommen !§aBen. 2lgo:p ^af(^a

mar f^^inanjminifter unb 5}linifter ber (Sibillifte, tneld^' legieren Soften auä)

gegenwärtig ein 5lrmenier, 9Iamen§ 5[)li!ael ^orto!alian 5pafif)a, innc !^at.

£)a§ tüid)tige 5lmt etne^ ©taat§fecretör§ im ^Tdnifterium be§ 5leu^eren Be-

!leibet ber 5lrmenier 5lrtin $Paf(^a, (SaBriel (Sfenbi ift Otci^töconfulent ber

§o!^en Pforte, im ©taat§rat!§e fi|en mehrere 5lrmen{er, eBenfo in bieten

anbern £)i!afterien ber (5it)il= unb ^JiilitärOerlüaltung. ©elBft in ^erfien,

ba§ in feiner ßultur bo(^ tüeit !§inter ber S^ürlei gurüctftel^t, !§aBen 5lrmenier

öon ie!§er ad)tBare ©teHungen eingenommen, unb ^toax ou§ bemfelBen ©runbe,

toeil fie auc§ :§ier al§ Orientalen gelten.

5Diefer 5lnflug öon 5lftati§mu§ unb biefe§ hinneigen ju ber orientalif(j^en

§anblung§= unb 3)en!tüeife finb Beim 5lrmenier iebo(^, luie Bereits gcfogt,

nur fc^einBarer 3^atur; benn in äßai^rl^eit Bilben raftlofe X^ätigleit, 5luf=
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Cjctücrft^cit unb ©parfamtcit , lautet ©igenfc^aften , bic bcm ©toc!oi;ientalen

Q6gef)en, ben (Srunbäug jcine§ (5^axa!tcrö. 5l6ex mrf)t fo fei)i: bie @tf)if be§

(J^^xiftentl^iimeS , tüte oEgemein angenommen tuixb, jonbern ber lange ^axte

S)xn(! bcx fxemben .^exxf^aft !^at i!^n fo gefoxmt, unb tüie bex ^ube in @uxopa,

fo fiot and) ex fi(i) nnx bux(^ SSoxuxt^eil unb ^ux^fidjtigfeit bex §exxtd)ex=

claffe 3u feinem gegcnlräxtigen 2:^pu§ enttoiifelt. 2öa§ ben 5txmeniex öon

bem 2ubm untexfc^eibct, ba» ift fein ftax! au§gepxögtex 5fationalfinn, ben bie

.ßixcf)e genä^xt unb bie axmenifd)e 5Jhittexfpxa(^e ftet» tnac^ ex^alten ^at, tt)o§

bei ben um öiele ^al^xftnnbexte fxü^ex in bie i^xembe gexat^enen unb bex

5)hittexfpxad)e längft öexluftig gegangenen Suben nic^t möglief) getoefen. 2)iefe

ßiebe jux 5lationalitöt l)at bei ben 5lxmeniexn bi§ in bie ^lenjeit aEexbing§

nux in ben büftexn fallen bex ^löftex gef(^lummext ; boc^ in eben bem ¥tü%^,

aU ba§ axmenifc^e ä^olfselement mit bem öon @uxopa nad) 5lficn §exübex=

tüel^enbcn ©eifte be§ neun3el)nten ^a^x^unbext^S in SSexü^xung fam, f^ai and)

bie ©xinncxung aus alten |)ajaöban, an ben ^eiligen S9exg 5lxaxat unb an

bie 9iegiexung bex gxoßcn Könige be§ einftigen 5lxmenien§ fi(^ auf§ 9ieue be=

lebt unb ju bex je^t aufgetxetenen ^ertiegung 5lnla§ gegeben. Selbftöexftänblirf)

\üax füx biefe exften ^uc^u^^Se^ ^^^ axmenifc^en 5tationalgeifte0 bex ^leujeit

ba§ tüxfifc^e 2;exxitoxium toenigex geeignet, al§ ba§ xufftf(^e, \do eine t>ex=

toanbte, jeboc^ nicf)t ibentifc£)e Äix(i)e im SSexeine mit :polittfcl)en ^idzn bie

5lxmeniex in Bä)u^ genommen unb tüo bie 5ln!ömmlinge au§ bem bcnac^baxten

Sanbe bex Xüxlen unb $Pexfex auc^ fo lange begünftigt ftiaxen, al§ fie nict)t

mit it}xen axmenif(^en 5iationalität§beftxebungen in ben SSoxbexgxunb getxeten

finb. 3)iefex xufftfc^e 6d)u| l^at bie politifd)=nationalen ^^ele bex Slxmeniex

allexbing§ nid)t gefi3xbext, abtx um fo me^x pxofitixten bobei bie 6ultux=

beftxebungen biefes SSolleg, inbem bie in 9luBlanb unb namentlirf) im ^aufafuö

tüo^ncnben 5lxmeniex fid) juexft bcx abenblänbifc£)en SSilbung jugelnenbet unb

3UX |)ebung be§ 5lationalgeifte§ ba§ ^Jteifte beigetxagen ^aben. Untex ben

xuffifi^en 5lxmeniexn finb in bex ^leujeit bebeutenbe @elef)xte unb Sc^xift=

fteEex l}exDoxgetxeten, fo 5. ^. bex ^iftoxifex 5patfanian, bie Oxientaliften

8tepan ^^ajaxian^ unb SBubagoto, bex gxjbifc^of 5litüa,^oh)§!i, 3)exfaffex ^atjh

xeic^ex f)iftoxifc^ex , ^!^ilologif(^ex unb t§eologif(i§ex 2Bex!e, bex £ic^tex 6^at*

f(5§atux Slbolüian^, bic 8d)xiftftcttexin 5J^abame 6exputi 2)uffap unb

Dr. (Sxigox ^xjonni, bex 3lebacteux be§ in Sifliö exf(^einenben ^o^^'i^nai^

„53lfcl)af" u. a. m. 3n bex Äunft ift bex ^JJlalex 5litt3aäotü§!i ,jux Sexüf)mt=

Ijcit gelangt, unb al§ tüchtige «Solbaten ^aben £oxi§ 5Jielifolo unb bex im

iampfe gegen bie 2:ux!omonen geftoxbene Ö)enexal Sajaxeh) ftc§ auSgejeicfjnet.

33on ben im aufeexxuffif(^en ßuxopa lebenben 5lxmeniexn finb bie @elet)xten

gxjbifc^of 5libinian, h^x 5lbt beö 5]iecf)itaxiftcn4vloftex§ p äßien, 5lutox bex

anall)tifct)en ©xammati! bex axmenifc^en 6^xac§e, unb bex öoxjüglic^e ^iftoxifcx

^^atex £eo 3(lifcl)an im 53(ed)itaxiften=Äloftex ju SSenebig befonbexs ):}n\)ox=

äul)eben.

S)ie 5r!^ätig!eit biefex unb öiclex anbexex 9)Mnnex axmenifdjex ^Nationalität

^t natuxgcmöB jux Belebung be§ ;3al)xt)unbexte lang fd)lummcxnben 23oltö=

geifte§ fe^x öiel beigetxagen. ©d)on in ben exften 2)ecennien unfexes 3at)X=

55euti(f)e Dlunbfdjau. XXll, 5. 15
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!fiunbetty mad)ten fi(^ cinjclne Üiegiingen hmuxtliä), unb je xrnfjx

ai:menifc!)e Ä'auflcute in unfcre .^anbelöcentren jtütjc^en (Snglänbetn, f^rangofcn,

2)eutf(i)cn unb 3't^lienexn \\ä) uiebetlie^en unb BefonbcrS fcitbcm atmentfc^c

tüipcgievige Jünglinge unfexe Uniöcxfitäten befuc^ten unb an ben |)QuptqueIIen

mo betner ^ilbung 3u fd)öpfen begannen, befto me^x lriu(i)§ and) bie ©el^nfnc^t

nad) politifc^er f^xeil^eit unb Selbftänbig!eit, unb bie Sln^etc^en einet innetn

föä^tnng t)etnie()tten fid^ öon %aq ju Slog. Sei bet übet eine 5)Zittion [tatfen

atntenii(|en S^eöijüetnng 9tu^Ianb§ l^atte bie nationale ^Setnegung fein leichte»

©:piel, benn bie äßad)fam!eit bet tuffifd)en 33el^ijtben ftanb jebet enetgifc^en @nt=

faltung bet angefttebten !^kU im äßege, unb bie polizeilichen 5Jla^tegcIn toaten [tot!

genug, unt ba§ 5iebelgebilbc fogenanntct pattiotifd^et ©(^tnätmet 3U getftteuen.

Untet bet Otegietung bet inbolenten, fal)tläffigen unb nac^fic^tigen Sütfen abet

l§atten bie oon an^en ^et Initfenben (Sinftüffe jd)on mel)t ©tfolg, unb beteity

in ben fünfgiget Saf)ten etinnete i^ mic^ üoni befd^eibenen Söitlen atmenijd^et

6omite§ ge!^ött 5U ^aben, bie öon ^atiy, 9Jto§!au unb 3}enebig '^et bie

5ltmeniet bet Slütfei jut Pflege bet 5Ruttetfpta(^e unb pt SSctmel^tnng bet

atmenif(^en SSol!§f(^ulen aneifetten unb etmuntetten. ©^jätet ttat bie

äßit!fam!eit bet ge!^eimen ®efeHfd)aften nod) mat!antet !^etöot, unb tDäf)tenb

be§ Setiinet (Songtef]e§ Ratten atmenifc^e ^^attioten ben 9ieptäfentanten bet

eutopäifdjen @to§mä(^te eine Sc^tift untet bem 2;itel „Memoire sur la Question

Annenienue'' eingetei(^t, tüelc^e ben ögl)ptif(^cn ©taot§nxann 9hibat ^of(^a,

bet jelbft öon otmenifd^et 9lationalität ift, ]um Setfaffet !§atte. ^n biefem

5[)lemotanbum tnetben bie Sefd§lt)etben unb Magen bet untet tütüf^ct

§ettjd)aft lebenben 5ltmeniet batgelegt unb ^uglcid) jenet ütefotmcn ©ttoä^nung

get!§an, ton toeldjen eine 5lb^ülfe be§ befte!^enben Uebel§ etinattet Inetbcn !ann.

^n biefem ^Jlemotanbum tnatb au§ ben eigentlichen 3^elen bet 5ltnteniet gat

!ein §e§l gemod)t, benn e§ !§ei§t untet 5tnbetent „La question d'Orieut est la

question de raffaiblissemeut de TEmpive Ottoman, compliquee du fait de la

coexistence des Mussulnians et des Chrötiens dans certaines parties de la

Turquie." ^eutlid^et tonnten bie Sltmeniet bod^ tnol^l ni(^t teben!

3)et ©tfolg biefeö 8c^titte§ bet 5ltmeniet tnat bet befonnte Slttüel 61 be»

Setiinet Setttage^;. S5on 1878 bi§ öot fed^§ obet ad^t 3a:§ten befanb bie

fogenannte „5ltmenifd§e ^tage" fi(^ in einet fd^einbaten 9tu!§e. £)ie 2;ütfei

beeilte jtd), tnie getDö!§nlic^, mit bet ßtfüllung bet äöünfc^e unfetet ©to^mödjte

nic^t befonbety, unb and) (Sutopa !^atte anbete £)inge 3U t§un, ol§ feine 5luf=

metlfamleit bet ßage bet in 5tnatolien lebenben 5ltmeniet ju^utnenben, gefc^tneige

benn i^tent^alben bei bet ^fotte tnegen 5lu§tü^tung bet empfol)lenen Ütefotmen

eiuäufc^teiten. ^ie atmenifd^en teöolutionäten ßomitöS jebod^ fotgten bafüt,

ba^ bie Setoegung ni(^t einfi^lief, unb befonbete 2;ptig!eit entfolteten jene

jungen Sltmeniet, bie, auf ben §od^fd)ulen f^tan!teic^§ unb @nglanb§ etjogen,

i'^tet nationalen ©ac^e mit tnal^tet Segciftetung anl^ingen. ©0 fa^^en tnit

im ^ai)Xt 1888 auf einmal in $pati§ unb in ßonbon jtnei tebolutionäte

Leitungen etfd)einen, bon Ineld^en bie eine („L'Armönie") t)on 5Jtinu§ S^fd^ötoj

unb bie anbete („Le Haiasdan") öon W. ©etnaSl^ aU €tgane bet atmenifd§=

pattiotifd^en ©efeEfd^aft tebigitt tüutbe. S)ie 5Jlittel pt 5luftec^t:^altung
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biefet Rettungen ftoffcn jumetft au§ ben 6penben reicher 5trmeniei: in ber

3^üx!et, (änglanb, OhiBlanb, 5lmen!a unb Cftinbien, ber |)auptft^ unb ber

Bele6enbe (Seift ber ganzen ^etücgung \vax ahn Sonbon. .^iex Ratten fic^ bie

^olitifei;, namentlid) bie ber liberalen ^Partei angel)örigen, ber armenij(^en

©a(^e fc^on frü^ angenommen, unb im „Comite de Patronage" figurirten

unter 5lnberen bie 5t?arlament§mitglicber unb 6rmini[ter 53hmbella, SSr^ce,

6ir ßbmarb @reQ, %. 9i. Su(^onan, 6'f)anning, 9]lore, 5paulton, ©teöenfon

unb 6ummer§. Sel6ftöer[tänbli(^ l)atte aud) bie anglifanifc^e Äird)e toon ber

gut 531ilberung (^riftli(^er Reiben infcenirten ^clncgung fid) nic^t fern !§alten

!önnen, unb oblüo^l 2lnfang§ ber ©r^bifc^of ton ßanterburt), ber im treiben ber

unter ben ^Irmeniern ßleinafien§ tMtigen metf)obiftift^en 5]liffionärc einen

ftarfen politifc^en 23cigefi^mact üermut^ete, ber ©acfje fidj nic^t befonberö an=

naf)m, fo tnurbe er boc^ fpäter fammt ber gani5en|)igl)=6l)urc^ in ben Strubel mit

l^ineingeriffen. £en ^lu^fc^lag gab, tüie immer, au^ je^t §err ©labftone, biefer

xeifige ßämpe ber c^riftlid)=f)nmanitären ^rincipien, ber früher, gelegentlich) einer

anbersmo nid)tc^riftlicl)en 5}lenfd)en jugefügten bimmclfc^reienben llngcre(^tig=

!eit, ft(^ fu^ig unb fanft toie ein Samm oerl)ielt, je^t aber mit feinem nact)

ber 2lrt ber „Bulgariau Atrocities" angcftimmten S^locl)truf ganj ©nglanb

in fyeucr oerfe^tc, n)älirenb fein frommer knappe, ber ßanonicn» 5Jlac Soll,

ni(^t nur bem unau§fprec^lic§en 2;ür!en, fonbern bem (äefammtiSlam ben

^rieg ertlärte. £b englifdje ?}üfjrerf(^aft ju einem mobernen Äreujjuge

gegen bie Sö^ne be§ ^H-opf)eten fi(^ tiefonber§ empfehlen mürbe, tnäre fe!§r 5U

be^lpeifeln, ba .Königin 3}ictoria al§ ßaiferin öon ^nbien unter il}rem ©cepter

na^eju 58 53liEionen 'DJto^ammebaner al§ 8c^u^befof)lcne bereinigt, benen e§

nicl)t gleichgültig fein !ann, ben ©ultan, if)r religiöfe§ Dberf)aupt, erniebrigt

3u feigen, ^a, 8toatömänner irren ^utüeilen fatal; bo(^ tnenn Äirc^enmdnner

fic^ in bie ^^oliti! mifc^en, ba bti)üh un§ ber öimmel!

III.

^m 35erfolg unferer anfprud)§lofen ef^nograp'fiifi^en ©üjje Pon Strmentern

unb ßurben finb tnir nun 5U bem 3tnif(^en Beiben genannten S5olf§elementen

neuefteuö entbronnten Kampfe, bemnad) and) jur politifc^cn 2:ageö6ege6enl)cit

gelangt. 2Bir finb ba!^er o^ne nnfcrc 5lbfi(^t 3ur Erörterung einer foldjen

f^rage gejlüungen, bie, Pon perfc^iebenem ©tanbpunÜe beurt^eilt, anä) jn

gan^ Perfc^icbeuen Sdjlüffen fül)ren !ann. S)o{^ ha ineber id) nod§ meine

Sefer in ben furbifc^cn S^ergcn irgenblneldje national*politifd)e !^iiiU ju ber=

folgen ^aben, fo glaube id), bafe eine ftreng objcctiöe S^arftellung be» Sa(^=

Per^ltes bem altgemeinen SSerftänbniffe unb bem ri(^tigen Urt^eile am meiften

nü|en !ann.

3}or 5tlCem tüoEen toir unterfuc^en, erften§ ob benn bie englif(^er= unb

armenifcl)erfeit§ Dorgebrac^tcn 33efc^lr)erben ber 2Öal)r{)eit cntfpre(^en, unb ^nnntens,

tüie meit bie türfifc^e yiegierung ber S^egünftiguug ber augeblid)en ©ranfamfciten

bcfdjulbigt h)erben lann. Um l^ier ein öon aHer S>oreingenommcnljcit freie§

llrt^eil 3u fällen, barf ber Sefer, mit ^inblid auf bie gelegentli(^ ber ec^ilbernng

ber ßurben gemadjten 33emerfnngen, ha§ traurige unb Icibigc 3]crI)ältinH nid)t
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öci-geffen, tüelc^e§ allentf)al6en unb 31: allen Reiten im 3Ser!er)tc cine^

fe^l^aften unb fxteblic^en 33oI!e§ mit abenteuerluftigen, n^ilben 5iomaben be=

ftanbcn l^at, unb .^tnifc^en Würben unb ^Irmenier noc^ §eute beftc^t. 5)er

ßurbe fter)t in feiner Kultur Ijentc ha, tuo er gur 3eit ber ^reuäjüge geftanben.

6r ^at nid)t§ gelernt unb nichts Dergeffen, all' fein ©innen unb Sra^ten ift

ha§ 2Baffen^anbtt)ert, er bürftet nur no(^ Gelegenheit, im ©cfjlac^tengetümmel

fid) f)crt)or3ut;§un, feine überlegene Äraft gur Gieltung ju bringen unb als $rei§

feiner §elbentl)at §ab unb Gut 5lnberer ftc§ anzueignen. 3)ie ^^rafeologie

be§ 53httelalter§ mag für eine fol(^e ßebcn»befc^äftigung bef(^önigenbe 5lu£i=

brütfe gel^abt ^aben, bod^ in unferm profaifd)en Zeitalter ^ei^t bie§ ganz

einfach 9iaub unb 5!Jiorb. ^ier^u gefeüt fic^ no(f) ber llmftanb, ha% ber ^urbe

in feiner mittelolterlidjen 5luffaffung bie frembglöubigen unb frembnationalen

Slrmenier in einem Sid)te betrachtet, Inie ettna ein c^riftlic^er genbali^err be»

9Jtittelalter§ eine i^m unterftel^enbe jübifcljc ober mol^ammebauifcl)e Kolonie

betrachtet l^abcn toürbe. @r !§ölt ben 5lrmenier für feinen 6c§u^befoI)lenen

unb Seibeigenen, über beffen Gut unb S5lut er gebieten !ann, unb ben er

eigentlich nur in ber ^^eugeit mit SBaffen in ber §anb angegriffen; benn

früher, al§ ber Slrmenier, toon 9Hemanbem ^ur 9iebolte aufgemuntert, fein

£oo§ ftill unb gebulbig ertragen l§atte, lamen Kriege unb 5Jle|eleien z^ifc^en

5lrmeniern unb Würben nur anwerft feiten öor, ja bie ©efc^ic^te §at beren im

Saufe ber öergangenen fünf ^a^r!§unberte !aum ©rtoäbnung getl^an. 3)a§

aber finb ^uftönbe, bie feinegfaKS !§altbar, bie im Geifte ber §umanitätg=

beftrebungen unb beö ©erecl)tig!eit§ftune§ unferer 3?ilbungölüelt lüeber gebulbet

no(^ gebilligt toerben lijnnen, unb beren S3efeitigung jebem fü^leubcn ^Jtenfc^en

am ^erjen liegen mufe- äßie !ommt e§ nun, ha% bie türfifcl)e Otegicrung

biefe abnormen 3iiftönbe l^at bulben föunen, unb h)arum ^at ©ultan 5lbbul

^amib, beffen @ifer unb $fli(^tgefü!^l 9Memanb in ^toeifel ^ie^t, biefem Uebel

nic^t abzugreifen getrachtet? S)a§ ift bie (}rage, bie allgemein unb nic^t mit

Unred)t gefteöt inirb. Unbelannt ift biefe traurige ©ac^lage ben 9iegierung»=

männern ber 2;ür!ei leine§fall§ geblieben, nur ba§ e§ it)nen an ber zur

©anirung bc§ UebelftanbeS nöt^igen ^raft gebrid)t unb ha^ fie, beim unauf=^

^örlic^en 5lnftürmen unb ©röngen ber {yreunbc unb ^einbe im 5lbenblanbe

au^er gaffung gerat^^en, eigentlich gar nici)t tniffen, tüie unb tno fie anfangen

foKen, um ben vielartigen an fie geftcEten gorberungen gerecht zu tüerben.

Unfere Diplomaten finb fo naiö, ober fteHen fic^ fo naio, öon ber ^Pforte in

erfter Sfiei^e bie ©nttüaffnung unb 5lnfiebelung ber Äurben zu öerlangen, Der=

geffen aber babei, ha^ bie» eine fo riefige, fo Oiel ^eit unb Gelb er^eifcl)enbe

^lufgabe fei, ba^ nic§t nur bie 2;ür!ei, fonbern felbft ba§ mächtige Oin^lanb

it)r taum geinaciifen iDörc. @2i !§anbelt fic^ um bie S5ezäf)mung öon anbertbolb

Millionen Würben, bie in einem fdjtuer zugänglidjen Gebirg§laub Raufen, bie

eine Gbrig!eit nie gelaunt unb bie feit ^a!§rtaufenbcn mit betnaffneter ^anh
iebem (Eroberer toiberftanben — benn felbft S)fci)engi§ unb Slimur l)aben

mit i^nen pactirt, aber fie nid)t unterworfen ; einem foldjen 9tomabenoolle ift

nici^t fo leicht beizufommen, toie bie ^erren £)iplomaten am grünen 2;ifct) fic^

i)ie§ öorfteEen. ^\an frage boc^ fyranlreic^, toa§ il§m bie SuaregS unb
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Äabt}len füt 5ti:6ett qetnai^t; man frage boc^ bic ruffifc^en SSeJ^örbcn im

.^au!afu§, tnie lange fte mit ben Äatapapa!» unb 2ere!me§ ober mit ben

.^irgifen ^u tf)un Ratten, unb man laffe fi(^ öon ber angIo=inbifc§en Ütegietung

fagen, toas ha§ ^njaum^alten ber fogenannten „Border-tribes" fie fi^on ge=

!oftet, um einjufe^en, ma§ bie ^önbigung ber .'Würben — bon ben %xahzxn

in ber SBüfte miH iä) gar ni(^t reben — in 2Bir!U(^!eit 6ebeutct.

Xie 2;ür!ci i[t fid) biefet ©(i)ti)iei;ig!eiten DoIIanf betonet, unb im Beften

fyaHe !onnte e^; nur ein modus vivendi mit befagten Diomabeu fein, ber i^r

öor klugen gefrf)me6t. So lange ?yreunbe§^änbe öon außen fjer in bie inneren

5lngelegenf}eiten be^ Sanbes fic^ nict)t gemilcht, fo lange c^riftlii^e 5(t3oftc( mit

ber 33i6el in bie furbifc^en 33erge .öa§ unb 3toietrac^t nic^t getragen unb man
in unferen -öauptftäbten antitürfifcl)en reöolutionäreu (5omite§ nicl)t 3]orfc^ub

geleiftet, fo lange fonnten Unruf)en unb (Setnalttfiätigteiten no(^ 2f)unlic§feit

tjermieben unb ber 3h3icfpalt gemilbert tnerben. .Ratten unfere önmanität§=

!^elben fic^ bie 5Jlü^e genommen, ^u untcrfuc§en, melc^er 9fieju§ jmifc^en ben

Blutigen Sßorgängen in Saffun unb Salori einerfeits unb ben 5lrtifeln ber

armenifc^= revolutionären Blätter ..Haiasdan''
,

„L'Armenie" , „Haik". ,,Sur-

hantak", ..Trotschak" unb „Hentschak" anbererfeit§ beftel)t; !§ätte man bem

agitatorifc^en treiben ber Ferren ^^ambur, 5lif(^an ^Jlagaburian, <^amajo!

,<^utfc^ba^ian, 9la^arbefian, 35artan ^^apafion, .öamportfun, Xamabian u. f. tn.

me!^r 5lufmerffam!eit gefc^enft — fürmal}r, man mürbe bie Gmpörung unb

ben 8c§recfen ob ber blutigen Scenen in ben armenifc^en 3)örfern fic^ f)aben

erfparen fönnenl .Ratten boä) bie armen irregeleiteten 5lrmenier in il)ren

@efecf)ten gegen bie türfifc^en Sotbaten ftet§ gen -öimmel gefc^aut, um bie

rotfien SuftbaUou? ,^u erfpäf}en, in meieren bie Don ben 5lgitatoren in 5lu§=

fic^t geftelltcn englifd)en .öülf§truppen anlangen follten. (Sin bun!lere§ SSlatt

^at bie ©efc^ic^te unfere§ ^^^i-'^unberte alten 9}er!et)r§ mit bem mo§limif(^en

5lfien faum auf^utneifen.

Unb ma« maren bie ^yolgen biefer fc^auerlic^en ©reuelfcenen? 3}or Willem

l)atte ba§ brane, fromme unb cmfige armenifc^e 3}olf Äleinafien§ riefige 35er=

lüfte an ©ut unb ^lut ,^u öcr^eic^nen. Sie finb in ftarfer ^Jlinorität gegen=

über ber moölimifc^en ^eoölferung , ha, mie mir früher angebeutet ^aben,

auf einen 5lrmenier ungefäf)r fünf 5.1^of)ammebaner !ommen, unb mä^renb

il)neu früfier nur Äurben alS bie alten ©r^feinbe gegenüberftanben , l)at ]xä)

nun ya biefen bie gan.^e mo^limifc^e ^eöölferung gefeilt, unb gan,^ Slnatolien ift

in fylammen geratben. yteligion§fanatiömu§ unb befonber» afiatifc^cr }^ana=

ti^muö ift ein ?^un!e, mit bem man nicl)t fpielen fann, unb nun, ba e» an

allen Qd^n unb 6nben brennt, erbeben getniffe .ßreife ein 3etc^9ef<^fei ob be»

fyeuer», ha^ fie felbft angefacht, unb tüolten ben fd)läfrigen unb inbolenten

Surfen für 5ltle§ oerantmortlid) machen! 3)0^ bie 5pforte unb ber Sultan

felbft ic^merc ^e^ler begangen, baß ^^i^olen^, ?5^a()rläffig!eit unb DJIangel an

$t^flic^tgefüf)l bei ben l)ö^eren SSeamten 35iele§ oerfc^ulbet f^ahtn unb ba^ on

ben xürlen bie l'ebren ber öefc^idjte nu^loö Dorübergegangen finb, ha5 foU

auc^ feinen 5lugenblic! in 5lbrebe geftetlt toerben. 2."ßir bürfcn nur nic^t ber-

geffen, baß bie alte (Miltur mit einer neuen fic^ nid)t fo lcicl)t bertaufd^en lößt.
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tote Tnan einen alten Dtod anS^ie^t nnb einen neuen anleget. S)ie Spürtet ^at

e§ öetfud^t, bcn nencn ^od anzulegen, bo(^ er pa^t ifjx ni(i)t, i^^i: ©liebertna^,

tfjxe ^i3tpei:6efc^affent)eit nnb i^re Se6en§6ef(^äftigung toeic^cn in 3u öielet ^e=

jic^ung öon 6(^mtt nnb ^otm be§ neuen ©etuanbe» oB, bie 5lbaptitung öol[=

3iel)t ft(^ mix anwerft langfam, unb tüenn e§ bem 3uf<^ouei: biefe§ $Proceffe&

an ©ebulb geöric^t, fo tnetben tüir Balb gonj anbete S)inge etlcBen. 2)ic

oxientalij(^e ^rage ift int (S^xunbe genommen nic^t fo fe!^t eine :politi|i^e, aB
t)ielmef)r eine culturgef(^ic^tli(^c §tage, bereu ßöjung bem 5lbenblanbe nur

be§^al6 fold)' auBcrorbentlic^e 6c§tüierigfeiten bereitet, tüeil toir S)inge ü6er§

^nie Brechen tooUen, bie Oor 5tttem 9k(^fti^t unb Öebnlb er£)eifd)en, unb tüeil

tüir fo leicht öergeffen, tnie öiel ^eil' Slu^bauer unb kämpfe unfer eigene^

heranreifen Beonfpruc^t I)at.

^ä) it)ei§ e» lüol^l, biefe S5etro(^tungytoeife :po^t feinegtüeg» in ben $pian

unferer £)iplomaten, unb foldie (Erörterungen tnerben getüö^nlid) in ben Serei(^

ber grauen S^ljeorie öertoiefen. 9^un, mir, ber ^o^^e taug unter 5lfiotcn gelebt

unb noc^ l)eute mit 5lfiaten an öerfc^iebenen fünften be§ mo§limif(^en Dften^

in brieflichem S5er!e!^re fte^t — mir lönnte mon fi^tüer t^eoretifi^e @pccuta=

tionen öorlrerfen. SBenn ^emanbem ha§ ßooö ber i^artbebrücften , t)ertt)a!§r=

loften unb öernac^läffigten Untertl^anen ber ^Pforte am ^tx^en gelegen ^at, fo

bin ic§ e§ getoi^ nic£)t, ber gegenüber ber 5)ci^tuirtl)f(^aft unb f(^le(^ten 9te=

gierung ber .^erren am S9o§:poru§ ba§ 5luge ^ugebrüdt ober bie grauenhaften

äuftänbe p befi^önigen öerfuc^t ^ai. ^tein, e§ inäre bog ein ^o^n auf ben

gefunben ^[Renfc^enöerftanb unb eine toilCüirlic^e (SntfteHung ber 2öa!^rl)eit.

S)ie Sürfei blutet au§ taufenb Sßunben, i!§r mu§ unb i^r foH §ülfe geleiftct

üDerben, unb toenn bie englif(^e 5politi! iDirllic^ nur bie (Einführung gefunber

9ieformen im Sc^ilbe fü^rt, o^ne babei ge^eimpolitifd)e !^itU ju Verfölgen,

fo öerbient fte unbebingt bie 5lner!ennung ber gebilbeten 9Jienfd)l^eit. ^it
biefer S^at !ann (Englanb erften§ einem entfe^lic^en Ärieg oorbcugen, jmeitenS

ein rein l^umanitäres Sßerf DoHfü^ren ; benn tnic immer über bie 6ultur=

fä!§ig!eit ber Spürten geurt^eilt Serben mag, ha§ @ine ift fidler, ha% im Saufe

ber legten tiier,^ig ^a^^'c öiel gef(i)e^en ift, tria§ entfdjieben ouf einen f5^ort=

fi^ritt beutet. 2öenn iä) bie gefettf(^aftlic^en ^uftänbe, ba§ Unterric§t§tüefcn

unb ben öffentlichen Öeift ber Sürtei bon l^eute mit bem bergleit^c, toag iä)

öor öierätg ^a^ren in ©tambul gefe!§en, fo mu^ id) gefte!§en, ba^ über bie

6tt)ilifation§fö{)ig!eit ber Surfen nocl) immer nic^t ber ©tab gebrod)en toerben

barf. £)er f^^ortfi^ritt ift allerbing§ ein öu^erft langfamcr unb fc^merfälliger,

bo(| e§ ift immerhin ein gortfc^ritt, ber, menn öom gefeEfc^aftlic^en auf ha^

ftaatlic^e Seben übertragen, oielen Uebcln abf)elfcn unb ha^i ßoo§ ber !^eute

^art geprüften Untertl)onen erleichtern lönnte. ^ä) fagc Ilntertlianen, benn e§

tüäre ungerecht, gu öergeffen, ha^ bie Uebergangsperiobe nic^t nur ben 6l)riften,

fonbern oud) ben 5)lo^ammebanern fcf)h)ere ^^-üfungen auferlegt, o^ne ba%

biefe burd) SSermittlung frember (Eonfuln unb (^efanbten an ba§ |)er5 @uropa'§

appeEiren lönnten. äßenn unfere curopäifd)en ßabinete, um ben SÖBeltfrieben

aufrecht ju erholten, eine reformatorifd)e S^ehJegung trirtlid^ unterftü|en tnollen,

fo mog t§r einheitliches äßirlen mit g^reuben begrübt toerben, unb in fol(^em
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^aü^ !ann bet Erfolg ttic^t au^BleiBen, felBft tncnn getuiffe Steife in 6on=

ftaittirtopel auä) fexnet^in oii ba§ ftteng pexfönlic^e Üiegimciit in 33extficibigung

\i)xn ^Priüntinteteffen ficf) alljn feft anflammctn. 5lnftatt ha^^ BraDc, gnte

nnb cine§ Beffetn Öefc^itfg tnürbige lüi:!ifc§e 35bl! 3u öerbantmen, Inäre e§ et=

tüünfc^tet, bet Siegietnng me!^r ßic^t ^n cm^fe!§Ien, nnb bie 35ettüaltung anftatt

ber 6iö!^exigen ungcfunben Gentmlifation , anf einet bteitern, tüenngleic^ nic^t

mel)t t)oI!§tf)üntIi(i)en , ober tücnigei: tüiHüaiic^en förnnblage p organifircn.

^tüar lä^t fi(^ mit ftxcng ofiatif^en ^nftitntionen nnb ^DUtteln eine, inenn

an(^ mit fjalbinegg entopäifc^c 5(bntinifttation nid)t f)etftctten: aBcnblänbifc^e

ßonftitutionen nnb ^atlantcnte paffen no(^ nic^t füt bie fjcntige 2.üt!ei; boc^

an(^ bie Bi§!^et in 2(ntüenbnng geBtat^ten ^teffion§mittel finb !eine§fall§

fötbetlic^ füt ben mobetne !^kU anftteBenben 6taat nnb füt eine fic§ tegene=

titenbe ©efeHfi^aft. 2)et je^ige §ettf(^et bct 2;üt!ei, entf(^ieben einet bet Be=

gaBteften, bie je anf bem 2^f)tone bet £)§nianibcn gefcffen, ift feit feinet X"^tDn=

Befteignng ni(^t öom ©lüde Begünftigt Inotben. ^m (Sifet füt ba§ äßot)!

feine§ Sanbe§ glanBte et bie gan.^e Saft bet JRegietung anf feine eigenen

S(^nltetn nehmen jn !önnen: anftic^tig gemeinte pattiotifc^e ^läne gnt

^tcotganifation be§ 9ieic§e§; bo(^ ein foI(i)ey SSet! üBetfteigt bie menfc{)li(^e

Ätaft, nnb ba et oBenbtein fotno^t gegen bie S^täg^eit nnb ©etniffentofigfcit

feinet eigenen Sente, tnie gegen bie öetBotgenen Stnfc^läge feinet anbeten

f^einbe !ämpfcn mn^te, ift fein gntet 3[ßiIIe öielfad) öeteitelt, nnb bnt(^ ben

neueften @ingtiff bet im Otiente nnöetmeiblii^ fc^Icppenbe ©ang be» tefotma=

totifc^en 2ßet!e§ öoUenby gcftött tnotben.

9tic§t auf 25aionettfpi|en batgeteic^te üiefotmptäne , fonbetn in tebli(^et

5lBfi(^t ettl^eitte, ben et!^nifd)en, teligiöfen nnb gefeUfdjaftlic^cn 5ßet§ä(tniffcn

9fte(^nnng ttagenbe Siat^fc^läge fönnten allein bie 2;üt!ei öot bem gän^lid^en

Untetgange nnb nng öot ben ©teneln eine» 3Lßelt!tiege§ tetten.
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3m 5]lär3 1895 tft eine tüiffenfd^aftltd^e Hntetnet)mung glücflic^ ^u gnbe

gefülitt tüoi-ben, treidle feit 3tüe{unb,^tt)an3tg ^afiren eine gro§e ^In.^al^t bon

Diaturforf^ern mit bem lefi^afteften ^ntereffe erfüllt unb ^ut cifrigftcn ^)}\U

arbeit öeranlaBt £)at. 3}or uns ftetjen fertig in glön^cnber 3lu§ftattung fünfzig

ftar!e Cnartbänbe in englifct)er Sprai^e, ent£)altenb bie an5füf)iiic^en ^erid^te

über bie gorf(^nng§reife ber (Joroette „ß^allenger," Qu§gefü{)rt in ben

^al^ren 1872—1876. ^ie 5lnfgobe bcrfelben tüar eine grünblic^e 6rforfd)ung

be§ Dceonleben», cor 3lIIem aber ber tiefen ?lbgrünbe be§ 2ßeltmeere§ unb ber

organifc^en ßeben§formen, nielc^e in beren ^untel ein gefjcimniBDotlel S^afein

fü!§ren. (Srofeartig unb umfaffenb tüie bie 5lufgabe, tuaren auc^ bie forg=

fältig getüä^^Iten ilHttel 3u i!^rer 5)ur(^fü!^rung. S)ie umfid^tige unb energifi^e

Seitung bcrfelben aber 'fiat e§ ermöglicht, ha^ bie reid^en ßrgebniffe ber langen,

breiein!^alb ^af^u in 5lnfpruc^ nebmenben 2Bettreife Ooltftänbig öerarbeitet unb

in ber t)erl)ältniBmä§ig furzen ^eit öon fünfjc^n ^a^ren in einem monu=

mentalen 2Ber! niebergclegt inurben. 2)ie britifd^e 9lation barf mit gereiftem

(Stolpe auf beffen glü(flid)cn Slbfc^Iu^ blitfen, benn nic^t nur f)aben bie ^abl^

lofen ©ntbedfungen ber (Jl^attenger^ßjpebition nnfer empirifc^e» Sßiffen Dom
ßrbbati unb feinen ^etoo^nern in ungeahnter 2Beife beretd^ert; fonbern c»

ftnb auä) mittelft bcrfelben Diele tnic^tige tl)eoretifd^e ^Probleme neu belcud)tet

unb i'^rer Söfung nä!^er geführt tüorben. ^a, man barf behaupten, ha^ über=

"^aupt nod^ niemals eine @ntbetfung§rcife eine fold^e 5Jkffe Don neuen 3:bot=

fad^en an§ 2id^t gebrad)t unb burc^ beren 2?e,3iel)ungen ju ben üerfd^iebenften

fragen fo Inic^tige neue (är!cnntni§bat]nen geijffnet t)at.

I.

S)ie buntlen Öe()eimniffe be» tiefen ^leere§, feine pl§^fi!alif(^en unb

geologifd^en 2}erl^ältniffe , fotöie feine reiche 2;t)ierbeDDl!erung tnaren un§ im

beginne unfercö 3a§rf]unbert§ nod^ faft ganj unbe!annt. ©elbft bie leichter

3ugängli(^e ^eDöl!erung ber oberfläd^licl)eu ^leere§tf)eile unb ber ^^üften be=
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qann etft Dor ac^t^ig ^al^ren in au§gebe!^nteret 2!Betfe erfotfrf)t ^u lüetben.

%uä) bann tüaten el natürlich pnöc^ft bic größeren unb auffattenben £e6en§=

formen, tüeldje bie iSeo6ad)ter bcf(^äftigten. %U aber bor fec^^ig ^a^ren bog

oerbeffcrte 5IH!roi!op nnfercm S5lic!e aiiä) ba§ Jteinfte Seben" fti^tbor ntad)te,

unb aU bann bie 3ette"tf}eone uns in ber einfachen 3ctte ben toa^ren

(iIcmentar=Drgoni§mui !ennen leierte, begann aui^ eine 5Jlaffe bon neuen,

üeinen, aber l^od)intereffanten (Seetf)ieren befannt ]u toerbcn. ^ex grofee

S^erliner ^Biologe 3of)anneö ^tüller entbecftc oor fünfzig ^a^^ren an ber

53here§oberf(äc^e mittelft einer fel^r einfachen 5,1cetf)obe (bc§ i^onge§ burc^ ein

feinet 93iuIIne|) eine grofee ÜJienge öon einbettigen Crgani§men, fotoie öon
jarten, fc^toörmcnben ©nttüicftungeformcn ^öt)erer Seetf)ierc. ^n !ur5er 3eit

tt)ud§5 unfere ßenntniB ber |)oc§feetf)iere mächtig on , aber biejenige ber 2:ief=

feebctüot)ner tnurbe nic^t ertoeitert. ^m ©egent^eit galten bie tieferen ec^ict)ten

bes Ccean» für unbetoo^nt; in§befonbere fct)ien burc^ Unterfuct)ungen bes

englifctien ^ootogcn gorbcö (im ^afjre 1«45) feftgeftettt ju fein, bafe fd^on

bei 600 53hter 2;iefe alleö organif(i)e 8eben auff)öre.

Xa öffnete un§ plij^tic^ ein praftifc^es Unternehmen ^ufäHig ben f8l\ä

in bie Dcrborgenc, big baf)in unbetannte Sefc^affentieit unb Seoölferung bc§

SieffeebobenS. Xie Segung ber at(antifct)en S^elegrap^enfabet (Don benen bay

erfte, 3tüifct)en Urlaub unb 5teufunblanb, 1858 au§gefüt]rt tüurbe) nötf)igtc ^u

einer genauen ©onbirung ber Cceantiefen, unb bei biefer ©etegenbeit tarnen

einzelne 2ieffeet^iere ]u 2Iage, trelc^c feinen ^^^ifct an ber (iriften'j einer

eigentt]ümtic^en ^an^i ^i^ g^ofeen ÜJieeregtiefen liefen. S)aburc^ angeregt

berfuc^ten met)rere britifi^e unb fcanbinatiifc^e 3ooIogen ^Jlittct 3u bereu

fc^lüieriger 6rforfc§ung .^u getüinnen, oor 5lEen äöl)DiIle 2;t)omf on, ber

fljötere Leiter ber (Jtiattenger:=(Srpebition, unb fein älterer f^^reunb, ber t)erbienft=

botle SBilliam (iarpenter. Seibe unternahmen im 5luguft unb September

1868 auf bem fteinen, oon ber englifc^en 9tegierung i^ren pr 35erfüguug ge=

fteHten Kanonenboote „^li^" (Liditninp) bic erftc 5probefa!^rt nai^ ben yyoroer=

infein. Cbgleic^ fic töegen ungünftiger SBitterung ba§ ©cf)leppne^ nur 3e^n=

mai in offener See unb nur oicrmal bi§ ^u einer 2;iefe oon mef)r al§ 500

f^aben (ober BOOO |^u§) au§tüerfen tonnten, ergab fic^ i^nen boct) ^um erftcn

53kle ber fiebere 9lacl)toei§, baß in biefer S^iefe unb nod) unterhalb berfelben

eine rei(^e unb eigentümliche 2;t]ierlt)elt, eine „ Abyssal-Fauna", ejiftire.

©rmutbigt burd) biefen Erfolg untcrna[)men C^arpenter unb SBQoitte 2^l)omfon

in ben näc^ften beiben ^al)ren auf bem gröBeren unb befferen äßarfjtfc^iffe

,.Stad]clfcl)lDein" (Porcupine) ^tnei meitere /^a'^rten, 1869 im fc§ottifcl)en ^teere

unb füblicf) bi§ in bie ^i5cat)a=3?ai , 1870 bnrc^ le^tere ^inbiirc^ bi» gur

(5)ibraltar=£traBe unb lueiter im ^llittelmeer biö ^33ialta unb 'Olleffina. 2)iefc

le^tere, breimonatlict)e /ya{)rt beö porcupine, 1870, lieferte gan^ über=

rafc^eube 9iefultate; il^re cinunbfectj^ig Sdjteppnct^üge (Don benen ber tiefftc,

norböftlicf) Don ^catta. 1743 gaben erreichte — ungefäl]r 10(100 ^^uB) h)iber=

legten für immer bie alten, irrigen 5lnfid)ten, tneldje bi§ baf)in über bie 33e=

fc^affen^eit be§ Slieffeebobenö , feinen ^JJcangel an 2t)icrtebcu, bie Temperatur

beö tiefen 93ceere5 u. f. m. gel)errfc^t Ratten.
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2)ei; ü6eia*af(^enbc (ärfolg bct ^porcupine^ßj^ebition erregte ha§ größte

^ntcteffe, iinb bcr treffliche alte (S'or:peTtter Benu^te benfelBett, um eine eigene

Sieffee=@j:pebition in großem ©tt)le m§ 2ßer! 3U fe|en. 5ll§ S5orft^cnber ber

„Royal Society" fc^rieb er einen SSrief an ben @rften ßorb ber englifd)en

5lbmiralität , in lüelrf)cm er eine h)iffenf(f)oftlic§e (Srbumfegelnng , au§gerüftet

mit ben tc(^nifc§en ,^iilf§mitteln ber DJeujeit unb mit ber Befonbcren 5lufga6e

ber 5lieffee = Unterfui^ung, ni(^t allein al» ein bringcnbe§ ^ebürfni^ ber

Oceonograp^ie, fonbern auc^ al§ eine (S^rcnpfli(^t be§ oceanBe!^errf(^enben

(Snglanby I)inftettte. £)iefe ?lnft(^t öcrtrat bann ber toeit bliclenbe 3^inan3=

minifter ßotüe im Unter!§anfe mit folc^em Erfolge, ha% ba§felbe einmüt!^ig

bie Bebeutenben ^Uttcl (pnä(^ft gtoei 5!)lit[ionen ^laxl) für bie tütrlfame

£)ur(^fü!§rung be§ großen Unternehmens Betüittigte. 5ll§ ^^o^^rjeug tonrbe

bop bie ßorüette „ßl^aEenger" au§erfel)en.

6!^ alleng er — b. Ij. ber „.^erauSforberer, *4^roüocQteur" — !^ot feinem

9lamen (S^re gemad)t; er :^at bur(^ feine ©ntbeifungen eine ganje <Bä)ax öon

5'iaturforf(^ern jur ^Bearbeitung ber öon i!^m gehobenen ©(^ä|e ^erau§geforbert ;

er !^at aber aud^ eine 9JZoffe öon ^^r^'t^ÜTitern unb öeralteten 3)ogmen , bie in

ber 2ßiffenf(^aft l^errfd^ten, ju einem Kampfe auf 2;ob unb ßeben l)erau§=

geforbert, unb fie finb in biefem Kampfe oernic^tct toorben. £)ie großen aVi=

gemeinen Ütefultate jeboi^, tt)el(^e fic^ an jene (Sntbedungen Inü^Dfen, ioerbcn noc^

für lange ^eit 3a!^lrei(^e ^oi-'fi^ei'' unb S)en!er ju neuen, frui^tfiaren 5lrbeiten

]§erau§forbern. dloä) niemals !^at ein mo^lgerüftete§ .«^riegSfc^iff fo erfolgreich

3U ben ebelften äßerlen be§ ^^riebenS, jur mächtigen ?^örberung ber 2[ßiffenfd)aft

Beigetragen.

IL

S)er S^allenger toar eine ßorüette öon 2300 Sonnen, mit 3)ampfmafc§inen

öon 1234 5Pfcrbe!röften. ^ux ^^raftifc^en 5tu§fül)rung feiner eigenartigen 9luf=

gaBe tourbe er in ein großes, fc^tüimmenbeS, naturU3iffenfd)aftlic^e§ ßaBoratorium

umgeluanbclt. Um mi^glic^ft 9iaum ju fc^affen, tüurbe ein großer Sl^eil ber

Slrmatur entfernt. Sßon ben ai^tje'^n Stücf .Kanonen (68=$pfünbern) BlieBen

nur jtüei an ^orb. ©in 6aal öon 3tüan]ig ^n^ Sänge unb ^tuijlf ^u^
SSreite tüurbe jur Biologifi^en 5lrBeit§ftätte eingerichtet; er entl^ielt alle bie

ja^lreii^en unb mannigfaltigen ^nftrnmente unb 2t)3parate, ö3cld)er bie neuere

5lnatomie unb 5pf)l5fiologie, bie moberne Zoologie unb Sotanil für i!^re feinen

Untcrfuc^ungen Bebürfen, öor Willem bie Beftcn 9)ii!roflo|:)e unb ßupen. 5ln ben

äöänben ftanben gro^e ©:piritu§Be!^älter unb jmeiljunbert .<ffiften, bie üBer 3tDei=

tanfenb größere unb unjätjlige Heinere ©ammelgläfer entl)ielten. 5lnbere Ofiäume

iüurben eingerid)tet ju einem d)emifd)=pl)^fi!alif(^en Saboratorium, eBenfaEg

mit ben Beften ^nftrumenten anSgeftattet, ju einem p:§otograp:^if(^en ^Itelier

mit ^unlellammer, ju einer umfangreidjen SÖiBliot^e!, toeld^e aU^ tDic^tigeren

^a(^Jner!e eut:§ielt, ÜieifeBefdjreiBungen unb ^anbBüc^er, Biologifc^e ^eitfc^riften

unb 5Jlonogra:p!^ien.

®ie grij^te ©orgfalt Jnar natürlich auf bie reiche 2lu§ftattung mit ben

öerfci^iebenften gangapparaten, 9Je|en unb 3)rebfcl)en aEer 2lrt öertoenbet.
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S)a§ Oerlüirfeltc ^nftnimentorium, tücli^el bic mobcxne Jec^ni! 311m i^ange bct

2^ieffce6ctüo^iTei: erfonnen fjat, unb tüeld)ei tl)ciltt)e{fc burc^ S)ampf in ^e-

lücgung gefegt toirb, öetplt ftc^ 311 bcn ctnfa(i)cn 5k^cn bei; „guten alten

3ett" ungefähr cBcnfo, tnie ba§ furi^tbate Slrfenal bei: mobernen (^cfd)ü|e 3u

bcr einfachen ^etüaffnung be§ clofftfi^en 3(Itett^um§ ober hex Ütittctjeit be»

5JlitteIaltet§.

Wdi berfclöen Umfielt, mit toelc^er bie 5lu§tria^[ bet tec^nifi^en itnb

inftrunteutcllcn 3luyftattung gei(i)af), tourben auä) bie 5)Mnner Qu§gefu(^t, benen

bie nautifi^en unb naturtüiffcnfc^aftlictjen 5tufga6en bet 6t)aIIengerreife zufielen.

S)et ßommanbant, ßopitän ©eoxge 5taxc5, ein tjetbotragenber :praftifct)er

©eemann, ertoie» fid§ 3uglei(^ aU ein intelligenter ßopf, h)el(^er für bie @r=

reic^ung ber triiffenf(^aftli(^en ^kU e6enfot)iel ^ntereffe unb 33erftänbni^

jeigte, aU 6e[ten äöitten ju i^rer ^örberung. Unter ben auSerlefenen Dffi=

eieren feine» nautifc^en ©ta6e§ machte ft(^ namentlich ß^ommanbant Sitjarb,

al§ Seiter ber meteorologifc^en SSeobac^tungen, fe^r oerbient. Sin ber 6pi|e

be§ h)iffenf(^aftlic§cn ©ta6e§ ftonb ©ir 2ßt)t)ine 2:§omf on al§ 6^ef, neben

i^m al§ erfter 5lffiftent 3of)n 5Jlurrat), ber fpäter ben tüic^tigftci! S^^eit

be» ganzen Unterneljmen» mit glän3enbftem Erfolge leitete unb burc^fütirte.

3ll§ Zoologe, 5tntl)ropoIoge unb SSotanüer arbeitete öor,3ug§tüeife ber öiel=

feitigc $profeffor 531 feiet) öon Djforb, tüeld^cr in einem fet)r intereffanten

Octaüfaonbe (Don 600 ©eiten) bie befte populöre ^efc^reibung ber ganzen 9icife

geliefert ^at („Notes by a Naturalist of the Challenger." London, INIacmillan

;

1879.) %U 6f)emi!er tüor Tlx. ^ud^anan ber @j::pebition beigegeben, al»

3ei(^ner ^Ta. SSarb.

@nbli(^ na^m ou(^ no(^ ein junger beutfd^er Zoologe an ber ©pebition S'^eil,

Dr. 9iubolf öon äßinemoe§ = ©u§m au§ S^ienbgburg, ein ©(^üler bz§ hz=

rii^mten Zoologen ©iebolb au§ ^lünc^en. (?r tüar jufällig toenige 5J^onate bor

ber ^tbreifc be» (stjaCtenger (am 10. Cctober) narf) ©binßurg^ gefommen, f)atte

$rofeffor äßt)t)ille 2;^omfon befuc^t unb biefem fo gefollen, ba§ er if)n 3ur 2;f)ei(=

naijme an ber äBeltumfegclung aufforberte. ©(^on 3ef)n S^agc fpätcr tüar, auf be=

fonbere gürfprac^e öon $Profeffor |)urlel), bie Genehmigung eingetroffen, unb

ber fünfunb3tüan3igjäl)rige , öon löiffcnfc^aftlidjem ßifer erfüEte, talentöoHe

Jüngling 30g bamit ein ®Iü(!§loo§, um meli^e» i^n bamal§ öiele junge 5ktur=

forfc^er beneibeten. Seiber toar e» aber jugleic^ fein Sobcyloo». SSäljrenb er bic

großen ©trapajen ber langen ©eereife in ben beiben erften .^a^ren gut ertragen

^otte, erfrantte er im f^rü^ja^r 1875 auf ber tjei^en ^af)rt öon 9ieu=(S5uinea

nact) 3<^pan- äß^e öon einer 5l^nung feine» ©d)i(ffal» 6erü{)rt, fd^rieb er am
11.5lpril jene» ^'i^^'c» on feine 5!Jiutter au» ^^)ofo[)ama: ,M^j ift biefelbe (Se=

fc^ic^te, töie umgefe^rt mit bem ©übfee=$papagci, ber naä) öolftein gebrad)t

tüirb; eine Zeitlang ge^t e§ gut, bann fängt man pB^Iic^ an, fanatifcf) nac§

frifi^er fiuft ^u fc^noppen, unb fc^nappt man ju lauge, fo ftirbt ber 3>oge(."

^n bem milben .^lima öon ^apan beffcrte \\ä) fein 3"ftaub; aber auf ber

töeitcren 9teife öon hcn ©anbiüic^ = ^nfeln narf) ^la^iti luurbe er tüieber

fcf)(immer, eine ^opfrofe !am ^inju, unb eine Sßocfjc, nac^bcm ber Slequator

töieber überfcfjritten töar, am 13. ©eptember 1875, trat ber 2;ob ein. 9lm
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folgenben 2;age luutbe bte Seiche in bie S^iefe be§ ^actfifi^en Dcean§ t)er=

fen!t. ^^lu§ bcn t)intcrlaffenen ß^allengerbriefen , tnelc^e bet !^offmtng§=

öoEc junge Ütoturf ox-f(^et an feine ^[Ihttter gexic^tet ^otte (exfc^ienen in ßei|)3ig,

1877) tritt un§ feine $Perfönli(^!eit ebenfo fl^mpatl^ifd) entgegen, iüie au§ ben

toarm empfunbencn DIadjrnfen, tnelc^e il^m feine englifc^en Oteifegefä'^rten ge=

iüibmet I)aben.

III.

S)ie Üieife be» ß^aEenget !ann in biet 5lbf(^nitte get^eilt toetben. ^m
etften 2;i§eile burcfjh-euäte et tüieber^olt ben 5ltlantif djen Dcean; na(^bem

et am 21. December 1872 ben §afen öon ^otlgmout'^ öerlaffen, ful^t et 3U=

nä(^ft i\aä) ben ßanatifc^en ^nfeln, bann tüeftlid^ ju ben 5lntilD[en unb S5et=

tnubaS, nötbli(^ bi§ Sanaba (.^alifaj), ^nxM übet bie ^l^oten nac^ ben ßanaten

unb ßapöetben, bann triebet iueftlic^ nad^ bet DfÜüfte öon ©übantetüa (^al^ia)

unb jutücf übet S^tiftan b'5lcunt)a na(^ bet ßapftabt. §iet blieb bet ß^allenget

öom 28. Octobet bi§ 16. T)ecembet 1878.

®tt jtücite 5Et)eil bet i^a'^tt ging oftluättä butc^ ben füb(id)en Si^cil be§

^nbifd)enDceany unb bie antat!tif^en ©einäffet: übet bie ^nfelgtuppen ^JtatioU'

Stoßet, ^etguelen nac^ bet ©üblüfte bon ?lufttalicn. 5lm 16. gebtuat 1874

tDutbe bet füblic^fte ^un!t bet Oteife etteiifit (in 66" 40' füblii^et ^teite,

18 ° öftlic^et Sänge). S3on ^iet ging bie goljtt in notbiJftli(^et 9ii(f)tung nac^

bem ©üboften öon 51ufttalien ; am 17. ^Jlätj toutbe in ^IJlelboutne , am
6. 5lptil in 6ibnet) gelonbet. §iet toettüeilte bie ©j^ebition gtnei 5Jlonate.

5tm 12. ^uni 1874 begann bet btitte 2^^eil bet 9ieife, tnelc^et jiüanjig

5[llonate umfaßte unb bet @tfotf(^ung be§ gto^en 5p a c i f i f (^ e n D c e o n §

galt. 3}on ©ibnet) ful^t bet (J'^aHenget junöc^ft ofttt)ätt§ nac^ ^^leu^Seelanb

(3BeIIington), bonn nötblic^ naä) bm gibfi^i^^nfeln unb öon l^iet in uotb=

tt)eftlic^et 9tirf)tung nadj bet ©übtüfte öon 5ku--föuinco, übet bie tnenig be=

!onnten 5lbmitalitöt§^3nfeln na^ ^apan (?)ebbo). 5lm 23. Wäx^ 1875 öiutbe

(auf ©tation 225, öon bet ^^i(ippinen=^nfel Sebu 20 » öftlii^) bie gtö^te

Meete§tiefe fonbitt; ha§ ©en!lot^ etteid^te ben SSoben etft bei 4575 gaben

S;iefe (ungefö^t = 27 000 f^u^); bet ^oben toat mit 9tobiolatienf(^Iamm be=

becft. ^et nun folgenbe 5lbfd)nitt öon adjt ÜJtonaten töat ernet bet etgebni§=

teii^ften bet gal^tt; mit tüenige ^nfelgtuppen tüutben betü{)tt, abet an fünf=

unbfiebjig ©tationen mit gtö^tem Erfolge bie 2;ieffee untetfui^t, meiftenS in

liefen öon 2000—3000 gaben (ungefät)t 12000-18000 gu§). ^pan tüutbe

am 17. ^uni 1875 öetlaffen; bie ga!^tt ging öon 3)ebbo in tein ijftli(^et

9ii(i)tung faft getabe bi§ gn einem i^unfte, meieret na^e^u gleich tücit öon ©an
gtancigco (Ineftlid)) unb öon ben ©anbtöi(^=^nfcln (nötbli(^) entfetnt liegt,

^iet bog bet 6ut§ tec^ttöiuüig nac^ ©üben um unb ging nun mitten bnxä)

ben ^aciftfc^en Dcean fübmätt», übet bie ©anbtüi(^= unb @efellf(^aft^^-^nfeln

bi§ jum 40" füblic^et SStcite, nutet 132" meftlic^et ßänge. ^e|t mutbe

töiebet tec^ttüintlig nad) Dften gelüenbet, getabegu auf bie ^nfel ^uan get=

nanbej unb öon f)iet na(^ SSalpataifo. %m 1. ^anuat 1876 begann bet

(Jt)alleuget bie gefät)tli(^e gal)tt butc^ ba§ ßanallabl^tint!^ an bet 25ßeft!üfte
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öon ^Patagonien, paffitte gtürfltd^ bie 5}tagcllanftra§e imb erxeii^te am 20. 3a=
nuat 6ei 6ap SSirgin tnieber bcn ^tlantif(i)en Dcean. 3)Tet SSicrtel ber Oteife

tüavcn erfolgrcitf) öoHenbet.

S^ex öiette unb (e^te 2f)eil bcr fya^rt u-mfa^t bic 9iüc!retfc bitrd^ bcn

51tlantif (^en Dcean, öon bcn ^a^flöH'^'Siifeln ^^^'^ ßnglanb. ^nnädjft

ging e§ norbtoöi-tö nac^ 5Jcontct)tbeo, bann bftlicf) bi» in bic 9{ä^e Don Xriftan

b'5lcnnf)a, f)icraui iDicber niJvblid) über 3I§cen[ton unb bie ßapöerben na(^

bcn Sl^oren, cnbli(^ Don I)ier naä) ber ^lorbtücftfpi^e Spanien^. 3}on SSigo

fn^r bcr (Jf)aIIcnger bircct nac^ S{)eerneB, tDo er am 25. 531ai 1876 tüoijU

begatten eintraf.

5Iuf biefer langen ^a^xi Don 41 Olionaten tüar ber 6§altenger 719 2;age

in offener ©ce geh)ef cn, ^Ite 68 890 ©ecmeilcn ,3urücfgelegt unb 96 567 Zentner

(5teinfo{)lcn Derbrau(i)t. 2)a6ci toarcn 370 ßotf}ungen unb 255 genaue

Xcmpcraturmcffnngen in bcr Sieffee ausgeführt, 111 große ^üge mit ber

^rebfc^e, 129 mit bem großen Sratülnel — abgefe^en Don unaä^ligcn Ücineren

3ügcn mit h^n pctagifc^en ^\uVi= unb 2:auneten. S)ie ungct)euren ©amm=
lungen tüarcn fi^on unterD3eg§ Don ^txt ^u ^^it nad) ©nglanb beförbert

lüorben, im ©angen über 600 Itiften mit Dielen taufenb ©löfern unb ^Tcittionen

Don iTDO^tconfcrDirten 6eet^ieren. @ö ift ct)arafteriftifcf) für ha§ feltene ®e=

fc^icf, mit bem alle 5tnfga6en ausgeführt mürben, unb jugleic^ für ha§ ebenfo

feltene — aber mof)lDerbiente — (Stüdf, melc^cö biefclben begleitete, ha\i Don

biefen 600 mert^DoHen giften nicljt eine ein3ige Dcrloren ging ober gerbroc^en

tDurbe. S)ie 3:aufenbe Don ©löfcrn loaren fo gut Derpatft, ha^ nur brei äer=

brocl)cn onfamen. £ie gange unfdjät.barc Sammlung gelangte in einem Dor=

trefflicl)en ^uftanbc uac§ ©binburgl), IDO fte in einem befouberen Challenger-

Office aufgeftettt tourbe.

dlun aber !am ber tüic^tigfte unb .^ugteict) fc^micrigfte 5l§eil be§ großen

llntcrnc^menö, bie DoEe toiffenfc^aftlic^e S^ertüertl^ung ber unge!^euren 8amm=
lungen unb ber ungö^ligen, lt)ät)renb ber 9^eifc angcftelltcn ^cobadjtnngen

;

i^re bleibcnbe 3)arfteltung unb fac^gemö^c ^3Eiift'''''ition in einem 2ßer!e,

töelcl)e§ bie neu entbetfte S^ieffeetoelt aEcn ^rccigen ber 51atnrforfc§ung 5u=

gänglic^ mo(^en foEte. 5)a§ biefe getDoltige 3lufgabe in bcr glütflic^ftcn unb

glängenbften äßeife gelöft unb bamit ba§ eigentliche ^ki bicfcr großartigen

ßntbecfungSrcife DoEftönbig erreicht mürbe, Dcrbanfen toir ^auptföc^lic^ bcr

unermüblic^en unb umfic^tigcn 2l)ätigfeit eines einzigen 5taturforfcl)er§,

Dr. 3o^n Tluxxaxi Don ßbinburgl). 6'r Ijatte im ißeginne ber ©jpebition

als 5lfftftcnt i^rcS tDiffenfct)aftlic^en S)irector§, ©ir SißQDiEe 2:l)omfon, eine

äiemlirf) untergeorbnete 9ioEc gefpielt ; als biefer aber, balb nad^ ber 9iü(f fel)r,

crlranltc unb f(^on im 5Jlai 1882 ftarb , iüurbe 5Jlurra^ fein 9Ioc§folger unb

foEte nun an crfter ©tcEe ftc^ behJä^ren.

@etr>i§ h)ar eS ein tragifd)cS 65cfcf)icf, boß ©ir SB^DiEc S^omfon nidjt me^r

im Staube tDar, bie reiche grud)t bcr Don il)m auSgeftrcntcn Saat gu ernten.

S3iele ^al)re f)atte er beu föcbanfcn ber 2ieffeeforfd)ung gepflegt, mit großen

Opfern bie 5luSfül)rung ber fc^mierigen Unternehmung ins Sßerf gefegt unb

fc^on als reifer 5Jlann fid; Don feiner gamilie unb feiner 2et)rtt)ätig=
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feit, bet ^rofeffui; ber 3ooIogie in ©btnöurg^, getrennt, um bcn fd^toex-en

©ttapajen unb ber anfrcibenben £)trcctton§ar6eit tuäfjrenb ber jal^Telangen

SBeltreife fid) auggnfeljcn. 5l6er gleii^ mehreren anbeten 5Jlttgliebern ber

@j;pebition (auä) ber an^ge^eic^nete 3oologe ^^Jiofelet) unb einige ©^ifiSofficiere

ftarben Balb na(ä)t)er) mu^te er bie ßl^rc unb bo§ (^IM i|rer 2^!§eilna!§me

mit feiner ©efunbCjeit unb feinem fieben beja^Icn; er unterlag ebenfo tüie jene

einem longfam fortfd)reitenben (Sel^irnleiben. ^m erftcn ^s<^l)xt i\aä) ber 9tü(f=

fe^r (1877) mar ©ir SB^öitte nod) gerabe im Staube, ben allgemeinen ^lan

unb bie leitcnben Örunbfä^e für bie $Pu6lication beg 6^attenger-2Bcr!c§ ]u

enttüerfen ; in umfangreichen unb langtüierigen 3}er!^anblungen mit ber eng=

lifcfien 5lbmirolitöt unb 8ct)a^fammer , mit ber l?önigli(^en @efeEf(^aft ber

äBiffenfc^aftcn unb bem ^ritifc^cn ^J^ufeum tnurbe eine Slnjo^I Don S5e=

ftimmungen für bie 3)erarbeitung unb S5eröffcntlid)ung beS coloffalen ^Jlaterialg

feftgefteHt. 5I6er fc^on im ©ommer 1877 brai^ bie ©efunb^eit üon ©ir

äBqöille jufammen, unb er toar in ben folgenben fünf 3at)ren tncber im

©taube, bie 3)irection tüciter,3ufü^ren unb ben Begonnenen ^lan au§3ufü!)rcn,

no(^ auct) bie beabfti^tigte 9ieifebefc§rei6ung unb bie 3)arftellung feiner eigenen

^eoba(i)tungen ^u liefern. SjaS 2öer! felbft geriet!) in§ ©to(fen.

^it öielcn anberen 5^aturforfc§ern l)abe bamal§ au(^ i^ felbft ha^

traurige ©efc^id; be§ feinfinnigen unb öcrbienftoolten Slaturforfc^er» tief be=

!lagt. £)ennoc§ toar ba§felbe tüa^rfdieinlic^ ein ©lue! für bie tiottftänbige

Slugfü'^rung be§ geinaltigen 6^al[enger = 2ßer!e§. 3)enn nunme!^r trat al§

atteiniger S)ircctor, 9tebacteur unb Herausgeber be§fel6en an feine ©tette (im

^auuor 1882) ber jüngere ^o^n ^Jcurrat), eine frifc^e, unermüblic^e ^raft,

bie in feltenem ^D'ca^e bie bafür crforberlic^en Talente unb (5^ara!tereigen=

f(^aften in ft(^ bereinigte, ^d) felbft f)atte ha§ (BIM, mit beiben 5Iatur=

forf(i)ern in engeren ^erfönlid)en unb brieflichen 35er!e!§r gu treten; tüä^^renb

meiner langiä^rigen 5lrbeit für ba§ (S^altenger^äBer! fjabt \d} mit ^Jhtrro)^

mc^r al§ ^unbert Briefe getüec^felt unb me^r al§ taufenb tuidjtige iüiffen^

fc^aftlid)e ^^rogen mit il)m terl)anbelt. ^abei i)ab^ id) bie Ueberjeugung ge=

Uionuen, ha% mit üoEem 9^edjte ©ir 2Biltiam Surner in feiner tnarmen

äßürbigung öon ^Jturral^'» 3]erbienftcn fein Sob in ben tüenigen SBorten gn^

fammenfa^t: .,Emphatically the right mau in the right place."

5lc^t,^el)n ^a^x^ na(^ SSeginn ber gewaltigen literarifdjen 5lrbeit unb

fünf,3el)n ^al^re nad) ©rfc^einen i!^re§ erften SBanbe§ ftef)t nunmehr ha^ gonge

SCßer! öottcnbet in feinen fünfzig täuben ba, mit einem 2;ejte öon ungefäljr

30 000 Cuartfeiten, iEuftrirt bur(^ mel^r aU 3000 litf)ograp^if(^e unb ßupfer=

tafeln, jaf^lreidie geogra:p^ifc§e unb ^D^l^füalifc^e .harten, mit ungä^ligen <^ol3=

fd)nitten, Nabelten u. f. tu. 33iergig Stäube ftnb ber Zoologie gngefaüen, ber

SSefdireibung unb 5lbbilbung ber neuen ©eet!)iere, U)el(^e bie 9laturforf(^er

be§ ß^oßenger entbedt ^aben. ^Son ben gel^n übrigen Stäuben ftnb gtüci ber

oEgemeinen 9teifebefd)reibung geluibmet (Narrative of the Cruise) , gtnei ber

§^brograp^ie, $f>§^fi! unb ß^emie be§ 5)lcere§, giuei ber ^otanü, einer ber

Geologie unb einer ben magnetifi^en SSeobac^tungen. ^n ben beiben legten

S3änben cnblii^, tueldje im grü!^ia^r 1895 erfd^ienen finb, l}at 5?turrot) eine
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ü6exft(f)tlt(^e 3ufa^tnenfaffung her (ärgcöniffe (Summary of the Results) geliefert

unb biejex al§ ^iftorifc^c Einleitung eine auSgejeit^netc @ef(^i(^te bei; 6nt=

bedungSreifen unb bei' borauö entsprungenen Cceanograpftie öorongefteEt, eine

^r6eit üon oEgemeinftem geograpr)iict)en ^^tcveffe.

S)iefem gelnaltigen Umfange beö 6f)a(Icngei;=$fficr!c§ unb ber (Bebiegen^eit

feiner 3tu§ftattung cntfprid)t ber beifpiellofe 9teicijt^nm on neuen (SutbecEungen,

an nterflüürbigen ^eobadjtungen unb on Inid^tigen baran gefnüpften ^e=

tra(^tungen. „dliemaU" — fo fagt 8ir SSilliam Surner — „ift in ber ganzen

GJef(^i(^te ber Iniffenfd^aftlic^en f5^orfd)ung unb ^ublication eine fol(^e ^DUffe

bon neuem ^Jlaterial ^ufammengcörac^t, burc^ fa(^!unbige, competentc g^orfdjer

grünbli(^ unterfnd)t unb in öerpltni^mä^ig tnrjer 3e^t gur 3}eröffenttict)ung

fertig gefteEt tnorben." 5totürlid) tuurbe bie ^etoältigung biefeö unget)euren

6toffe§,nur babur(^ möglic§, ba§ jaljlreic^e ^Jtänner, baruntcr ^oc§angefe§ene

^Jceifter ber SBiffenfc§aft , fi(^ on beffen Bearbeitung bet^eiltgten. 5(u§ bem

SSerjeic^niffe berfelben, tüel(^e§ ÜJlurroi) im 8c^Iupanbe (Summary) gegeben

l^ot, erfe^en tnir, ha% nii^t tüeniger oliS fcc^yunbfiebjig 5JHtar6eiter bei ber

^Ibfoffung ber fünfzig Bönbe mittoirtten. 3)ie ^Jlc^rjo^l ber 5tutoren finb

^nglönber; ober auä) au§ onberen ßulturlönbern , in benen bie SBiffenfc^oft

gepflegt lüirb, Inurben touglii^e Äröfte f)erange3ogen. Wix felBft tuurbe, in

f^^olge befonbety glüdlic^er llmftänbe, bie ^itufgabe ju 2;§eil, ungefähr ben

gtoijlften S^etl beä äBcrtec^ Ijer^uftetten (gegen 3000 6eiten Sejt mit

230 3:afeln).

IV.

(is ift unmögli(^, auf tüenigen 6eiten eine SßorfteHung öon htm
ungef)euren ^n)x>aä)§ unferer 31oturfenntni§ ju geben, toelc^en tüir htm

(S^aEenger=3Bcr! öerbontcn. (5§ toürbe boju nid)t allein eine eingetienbe 95e=

fdjreibung unb ^Euftration jo^lreic^er neuer 5Lf)atfac^en erforberlic^ fein,

fonbern onc^ eine befonbere noturtüiffenfdjoftlidje 3}or6ilbung, it)eld}e tüir bei

ben meiften £efern biefe§ furzen 5luffa|e» nic^t öorauyfe^en bürfen. äBir

muffen un§ bafjer auf einige ber tüic^tigften ©rgebniffe Befc^ränfcn. bitten

t)oran ftef)t bie (Srfenntni^, bo^ ber gewaltige Oceon, ber brci fünftel unferer

<Srboberf(öc^e bebedt, oEent^alben, in aEen S^iefen unb unter oEcn ^onen,

t)on lebenbigen £)rgoni§men erfüEt U)irb, unb ba§ biefe eine öiel größere

^Jlonnigfaltigfeit unb 3)taffen^aftig!eit geigen, ol» man früher o^nen tonnte.

2ßie fd)on angebeutet, I)errf(^te nod) bor bierjig ^o^ren oEgemein bie irr=

t^ümlid)e, ouf unboEftänbige Beobachtungen öon 3"0''''bc§ gegrünbete 5lnfi(^t,

baB bo» ^Pfton^enleben im 5Jleere nid)t unter 1300 ^u^, bo§ S^ierleben nic^t

unter 1800 gu§ ^inobreii^e; unterf)alb 2000 guB foEte in ber ftiEcn unb

buntetn dlaä)t ber SÜeffee tein organifd)e§ geben mef)r möglich fein. £)bglci(^

nun fc^on burc^ bie t)ort)er ertüä^nten 2;ieffee=Unterfu(^ungen (feit 1858) biefcr

^rrt^um lüiberlegt unb bie ßriften^ lefaenber Scettjiere in biet gröBcren liefen

Betbiefen tbor, ^otte man bo(^ teine 5ir)nuug bon bem fabelljaftcn 9ieid)tl)um

an neuen, merttbürbigen unb §o(|intercffanten 2()ierformen , tbelc^en erft ber

e^aEenger aufbedte. 5tEe§, Iba» bie üppige ^(jantafie eine§ Begabten ftünftlerl
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an tDimberbaren unb obenteuerlti^en S^^iergeftalten f)ätte erfinben !önnen, fanb

\iä) je^t burd^ bie 2Bix!It(^fcit überttoffen.

©clbftDerftdnbltc^ finb bie ©eftaltcn unb S3auDexf]ältniffe biejex 2;ieffee=

betr)oI)nex ben eigentl^ümlic^en Se6en§6ebingungen ber gto^en ^[Jleereötiefen an=

gepaßt. S)a5 etüige S)un!el, toeldje» boxt ^crrft^t, tntrb et^eEt bux(^ Seuc^t=

otgane ber betfcfiiebenften 2lrt, n)cl(i)e biefelbcn an ii)rcm Körper tragen, gleich

ßaternen. £)te furchtbaren SSaffen, ©(^u^tt)affen unb 5lngritf§tnaffen , mit

benen fie auSgeftattet finb, jeugen für bie §ärte be» unauff)örlic^en „Kampfes

um§ 3)afein", ber aud^ ^ier überaE tnaltet, ebenfo toie an ber fonnebefc^ienenen

£>berix)elt. 5Hc§t minber fprid^t bafür bie merftüürbige (vnttoicflung Don

eigentf)üntli(^en feinen ©innesorgonen , mit benen bie fyifi^e unb Ärebfe, bie

2Bcic^t!§iere unb 6terntf)iere, bie äßürmer unb 51effeltf)iere ber 5lbgrünbe au§=

geftattet finb. Slnbere 33efonber^eiten finb burc^ ben ungef)euren S)ru(f be»

comprimirten ©eetnaffer^ in biefen Slbgrünben ju erüären, fotoie burd^ beffen

niebere Temperatur, bie meiften» tnenige (2 ober 3) ©rabe über ober felbft

unter bem @efrierpun!te betrögt. 3)ie DJlannigfaltigfeit ber Gattungen unb

Wirten nimmt nic^t, tüie man früher glaubte, nac^ ber Siefe ^in ab, fonbern

äu; in ben tiefften ^omn ift ba§ SSer^öItni^ ber Gattungen ,3u ben 3trten

^ 5 : 4, in ber oberflächlichen ^om = 3:1.
51I§ 3uerft öor brei^ig 3at)ren ber 9teid§t!^um ber Sieffee an eigent^üm=

liefen X^ierformen befannt Itiurbe, glaubte man 5u ber 5tnnaf)me berechtigt

äu fein, ha'^ eine „uniüerfeEe Sieffeefauna" ejiftirc, unb ba§ biefe gleichmäßig

über bie großen S^iefen Derbreitet fei ; man na^m ferner an, baß biefe abpffale

Sl^iertüelt Dor,3ug§h)eife au§ f)iftorifc^ alten formen gebilbet toerbe, au§

Ueberbleibfeln früherer ©rbperioben, iDelc^e p^l^logcnetifci) al§ bie @tamm=
eitern ber l)eutigen €berftäcf)enbctDol)ner ober boci) al» na!^e 3?ertDanbte biefer

paläoäoifc^en 5l§nen .^u betrachten feien. S^iefe irrt^ümlic^c 5lnna^me ift

burc^ bie 61^aEenger = 6ntbccfungen tDiberlegt toorben; im ©cgcnt^eil ^abcn

fie 3u ber Stieornc gefüfirt, ha^ bie JieffeebclDoftner meiften» jüngeren 5lltcrd

unb crft feit S^eginn beö mefo^oifc^en Zeitalter» (ber Sriac^periobe) in bie

bamalö entfte^enben tieferen Cceanbetfen Don ber ,^üfte ^er eingetDanbcrt finb.

@5 fc^eint, ba^ in ben Dor^ergc^enben paläo3oifci)cn ^^eriobcn (Diele 5JliEionen

^a]§re l^inburc^) bie SBafferbebcdung unferer 6rbe flac:§er unb gleichmäßiger

tüor, unb ba^ eine lüeit größere ^afjl Don niebrigen S^^ietn au» berfelben

!^erDorragtc. 3)ie beiben großen Oceanbecfen , ber tücftlic^c 3(tlantic unb ber

i)ftlic§e ^Pacific, fc^einen ^toax fci)on in ben crften 23ilbung§perioben ber (ärb=

rinbe entftanben ju fein ; aber i^re ©renken unb 2;iefenDer!^ältniff e, ebenfo Inic

bie ^e3ief)ungen ber großen kontinente ju einanber unb ju ben ^nfelmaffen

tDaren Dielfacl)em äßec^fel unterlüorfen.

^nbem fo bie 6t)aEengcr = 6ntbctfungen unfere ^enntniffe nic^t nur be=

ric^tigt unb aufgeflärt, fonbern auc^ il^nen eine ungeheure 5)]affe einzelner

2^^atfoci)en ^^in^ugefügt ^aben, finb jugleici^ unfere aEgemeinen Slnfc^auungen

Don ber 5iaturgefc^ic^te unfer» 5planeten, unfere 2:^eorien Don ber ©efc^idjte

ber @rbe unb il^rer ^etDo^ner Dielfältig in neue, fruchtbare Sahnen gelenft

toorben. Geologie unb ©eograpl)ie im toeitcften ©inne, ^^t)fi! unb 6!§emie
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be§ ^Jleetes in ben oerfc^icbcnften Xicfen ftnb bobutc^ nic^t minbcr cjeförbett

iDotbcn al0 ^ooiogic unb Sotanif, ai^ 5(natoTrtic unb $pf)t)ftoIog{e. 2ßex

mit ben neuen, großen J^ottfd^ritten auf bicfen öerjrfiiebenen öebicten 6e!annt

ift, unb tuet bie innigen 3CBerf)iel6e3icf)ungeH berfclöen ^u einanber richtig

beurtf)ei(t, bei; fann crmeffen, tüaB baö (Jf)attenger=3tßer! in feiner öefammt^eit

für biefel6en ^u öebeuten f^at 3^aneben i)ai basfelBe aber ^ugteic^ Diele

inic^tige fragen ber pra!tifrf)en €ceonogrop^ie mächtig gcförbert, fo

bie Dertoicfeltc ^3tctcoroIogic unb Gorrenti! be§ £cean§, bie ße^re öon ben

^rceere^ftrömungen ((Jorrenten), Don ber ßirculation unb ^^emperatur be»

OJhertDaffer», Don bereu Sejie^ungen ^u ben atmofp^drifi^en SScräuberungen 2C.

3tDöIf 3af)re fjiuburd) ift e§ mir Dcrgönnt getüefcn, an ber tDiffen=

fcS^aftlic^cn Bearbeitung ber 6^aIIenger = !S(i)ä|c %^c\i ju nehmen, unb ic^

barf fagen, ha^ biefe eigenartige unb f)öc§ft intereffantc 2^ötig!eit mir an=

baucrnb ben größten ©cuuB gelDä^rt t)at. Selbft bie 3tu5fü^rung Don all=

gemeineren 5Irbeiten über (JnttDirflungölefjrc, in benen ic^ tüäl^reub ber Dor=

bergef)enben ^a^xt meine .Hauptaufgabe erblicft f)atte, mußte bagegen äurücf=

treten. 3)er unglaublii^c 9?eic§t^um an neuen, merftoürbigen unb fc§önen

Sebeuöformen, ben bie 6I)aIIenger=Sammlungen bieten, toar fo onjie^enb, ba%

er für ein 2)ecennium alle anberen ^^^ereffen in ben öintergrunb brängte.

^sä) iüerbe nie ha5 (Srftaunen beim erften 5tnblirf berfelben Dergeffcn, al§ ic^

im 5tuguft 1876, ber freunbtic^en (Sinlabung meine§ lieben gi^eunbesi 5Paul

9iottcnburg in ©lasgotD fotgenb, ber bort tagenben British Association bei'

U)of)ntc ; ein großer 2t)eil ber ©ommlungen luar bort ausgefteUt, unb bie aü=

gemeine Ueberfic^t über bie Otefultate ber ©jpebition tDurbe mitget^eilt. Un=

Dergeßtic^ ift mir in§befonberc ein Sonntag=35ormittag, ben id) ^ufammen mit

Sir 2ßl)DiUe It)omfon, (Sorpcnter unb ^ofjn 5]lurrat) jubrac^te ; .^unberte Don

...Statiouöpräparaten" tDurben gezeigt, b. fj. Don jenen müroffopifi^en $ßrä=

paroten, tDelc^e unmittelbar nac^ bem .öeraufjie^en be§ feinen 9Ze|eB burc^

Be^anblung mit 5ll!o^ol, Färbung mit ßarmin unb Sinbettung in 6anaba=

SBalfam auf ben einzelnen 354 Beobacf)tungyftationen angefertigt iüaren. 3ebe§

einjelne biefer ^röparate enthielt ja^lreicfie (oft me^r als ^unbert Derfcl)iebene)

Lebensformen, bie Dielen Derfc^iebenen ßlaffen angehörten; alle aber iDurben

übertroffen Don ben inunberbareu ©eftalten einer einzigen ßlaffe einbettiger

Utt^ierc^en, ben 9iabiolarien.

2)ie 3tabiolarien ober „S trafilinge" gel)ören ^u ber großen §aupt=

claffc ber St^ijopobcn ober Si^ur^elfüßler, jener h)ic^tigcn ?lbt:^cilung ber

^roto^oen, bereu einhelliger £rganiymu§ fic^ burc^ bie greujenlofe ^^annig=

faltigfeit unb ^ierlic^leit in ber ©(^alcnbilbung nuö^cic^net. ^i^ai^ ^ft ^^^

Icbenbige ^tlic fef)r einfach gcbilbet, ein toeidjcr, fugeliger, ei= ober fegel=

förmiger $]3la§maförper, Don lüclc^em nad) allen 9ticl)tungen feine gäben au§=

ftrat)lcn, gleichzeitig alö Crgane ber (fmpfinbung unb ber 9ial^rung§aufna^me

t()ätig. hinein biefe ^lasmafäbcn bcfi^en bie -göfiigfeit, ein fcfte^ (£!elctt Don

ganz beftimmter unb fefjr regelmäßiger go^'irr ab^ufc^ciben, meiftcn§ ein

Seutfc^e Siunbic^au. XXII, 5. 10
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ätetlt(^e£i (Sittertüer!, beffen ©tä6d)en, ©tackeln unb 5In^änge t^eil» jur ©tü|e,

tl^cilg jutn ©cf)it|c, iijeiU jum ^yange ber SSeute bienen. ®iefe§ fefte ©crüft

Befte!^t Bei bcn Oiabiolarien titetften§ au§ .^iefelerbe, feltener au§ einer organif(^en

((^itinä!^nlid;en) ©ubftanj.

Obgleich bie Keinen (bem unbetüaffneten 5Iuge meiften§ nnfic^töoten)

Ülabiolarien aUe 93lecre, befonber§ aber bie tüärmeten, in ungloublic^en 5)kffen

beöölfern, blieben fie bod) biö jum ^Q^re 1834 ganj unbe!onnt. ^n biefent

^af)xc bcfc^rieb jnetft 5Jlet)en ein paar größere ^^^ormen, bie er auf feiner 3Belt=

umfegelung beobachtet :§atte, nnter bem 9iantcn ©pfjaerojoon. ^ie na'^e t)er=

tüanbte 2;!§aIafficoEa nnterfud§te fpäter genauer ^uiiet) (1851). gine Slnjo^l

öerfteinerter ^iefelfc^alen !§atte fc^on bor il§m ß^renberg unter bem Flamen

^oIt)ct)ftinen bef(^rieben. 5lber bie ^uf^i^i^cngel^örigfeit aller biefer unb

einiger neuen ^^ormen erfannte juerft ^o^anne^ ^lüller; in feiner legten 5lb-

^anblung (1858) befc^rieb er fünf3ig öon i^m felbft lebenb beobachtete formen
unb fa^te fie mit ben erfteren unter bem 35egriffe ber 9tabioIarien ^ufammen.

Unmittelbar nac^ feinem Sobe fe|te id) bie Untcrfurfjungen meine» großen

5Jkifterö fort unb '^atte ha§ ^IM, tüä^renb eine« 2Binteraufent^alt§ in

5Jlefftna lebenbe Oiabiolarien täglid§ in 5J^enge ju beobachten, unter i^nen ettüa

150 neue 6pecie§. ^mmert)in erfc^ien aber bie ^Jle^r^atjl berfelben jiemlid^

öereinjelt, unb bei ben unöoHfommenen ^J}letf)oben ber Unterfuc^ung, bie i(^

bamal§ antnenbete, inar ic^ jufrieben, menn ic§ nac^ ftunbenlanger 5lrbeit täg=

lic^ ein paar neue formen au» ber 5Jlaffe ber getüö!§nli(^en !)erau§präparirt

l^atte. 3)ie f^ruc^t biefer mül^famen ^orfd§ungen töar meine „5}^onograp!§ie

ber 9iabioIarien", bie 1862 nat^ breijä^riger 5lrbeit erfc^ien, begleitet Don

fünfunbbreiBig .<i^upfertafeln in golio.

5Jlan !ann fic^ baf)er mein ©rftaunen öorfteHen, al§ ic^ nun pH3|li(^ in

hin ©tation§präparaten be§ ß^allenger .^unberte Don neuen, überau§ fc^önen

unb mer!tDÜrbigen formen entbecfte. ^iefe§ (Jrftaunen tDU(^§ aber in§ Un=

gemeffene, al§ mir 5Jlurral) jal^lreidje (Bla§bü(^fen jeigte, tDclc^e mit

9tabioIarienf(^lamm („Doje") gefüllt tDaren, einem feinen grauen 5pulDer,

ö^nli(^ gefc^lemmter treibe, ^^be» feine ^i3rni^en biefes ©(^lamme§ ertoieg

fi(^ unter bem 5Jii!rof!ope al§ bie jierlii^e @itterf(^ale eine» fleinen 9iabiolar§.

S)a§ ift ber mer!tDürbige 9{abiolarien=Oo3e, toelc^en erft ber ß^aHenger

entbedt !^at, unb Don tüeli^em er nad^toieg, ha^ grofee ©trecfen be§ Sieffee^

bobeuö im ©tilten £)cean (in 2;iefen Don 12 000 bi§ 27 000 ^u^) gan^ mit bem-

felben bebec!t finb. Diefe überrafd§enbe 5I^atfad§e erlldrt fii^ barau§, ha^ un-

oufl^örlid^ bie Scidjen ber fleinen Organismen, tüeli^e al§ $lan!ton in htn

Derfc^iebcnftcn 2;iefejonen be» offenen ^^leere» fc^lueben, na^ i^rem Sobe langfam

auf beffen ^oben ]§erabfin!en. S)ie organifc^e ©ubftan^ i!^re» fleinen Körper»

trirb jerftört ; bie mineralifd)en, unDertDe§lic§en 2;i§eile be§ ©!elett§, au§ ßiefel=

erbe ober !ol)lenfaurem ^al! befte!§enb, bleiben erl^alten. ^n geringeren S^iefen

(5h3if(i)en 1000 unb 12 000 ^n%) übermiegen bie gröberen unb größeren ^alh

fetalen, befonber» Don ben Diel!ammrigen 2;^alamop^oren (^^oraminifercn ober

Jämmerlingen). 5l6er in ben grij^eren liefen ( unterhalb 12 000 ^u§) tücrben

biefe .^alff^alcn unter bem ungeheuren £'ruife Dieler 5ltmofp!§ären unb unter
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ber d^emifcf)cn ßinlnirfung fo^lenfaurer Strömungen gclöft, uub e§ bleiben

blo§ bie feineren unb fleincren ^^iefelfdjQlen ber ülabiolarien übrig, bie reic^=

^altigfte Sammlung ber ^ierlic^ften organifc^en f^o^tnen.

2ßit bringen eine ^Jleffcripi^e üoll bes feinen Scf)lammpulDer§ unter bal

lIRüroffop unb erblichen ha bunt burd) einanber gemengt Äugeln unb Sterncfien,

Sd)eiben unb jOrben^^eictjen, .Sjclme unb ^^an^er^emben, Speere unb öetlebarben,

lurj, bie öerfc^iebenften unb rei^enbften öeftalten ber ^eratbif unb £rnamenti!

;

unb tüä^renb bas ent.^ücfte ^2(uge bie Sc^ött^eit biefcr tnin^igen Öebilbe be=

tüunbert, ergoßt fict) ber orbnenbe 3}erftanb an ber Öefe^mäBigfeit i^rer

ünatomifc{)en Structur unb an ber Stufenfolge i^rer p^i)(ogenetifct)en 6'nt=

lüit!lung0rei^e. ^Dle^r al§ 3500 neue 5(rten tonnte i(^ in meinem 33eri(^te

über bie 6^aIIenger=ytabio(arien aufführen, beffen brei ^änbz 2750 Srutffeiten

ent()alten, Don 140 tafeln iduftrirt finb unb im ©anjen (unter ^urec^nung ber

früher fctjon befannten formen) bie ft)ftematif(^e SSefc^reibung öon 4318 5Irten

geben; biefe Dert^eilen fid) auf 739 Gattungen, 85 gamilien, 20 Drbnungen

unb 4 Segionen. £amit ift aber ber 9tei(^t^um bes 6t)aEenger=53lateriaI§

teineölücg» erfc^öpft; ic§ jtüeifle ni(^t, baß ein forgfältiger unb gebulbiger

^eobarf)ter noc^ öiele neue 9tabiolarien töürbe befd)reiben !önnen, hk ic§,

ha fie jerbroc^en antamen ober aE]u fc^lnierig ]u erforfc^en tüaren, in meinen

33erid)t nict)t aufgenommen i)abe.

Sßiel tüeniger umfangreich alc^ biefer 9iabioIarien=9tapport maren bie anberen

brei 33eri(^te, bereu Bearbeitung für ha^ ß^atlenger-SBer! mir anüertraut lüurbe;

fie belogen ficf) auf bie §ornfct)lt)ämme unb bie lllebufeu ber Sieffee, foiüie

auf bie Sip^onoptjoren — brei S^^ierclaffen, mit bereu Stubium ic^ mic§

früher ebenfalts fc^on ^a§re lang befct)äftigt ^atte. £)ie ©ruppe ber |)orn =

fcf)lr)ämme (Keratospongiae ober Keratosa), ju li?el(^er auct) unfcr gett)ö^n=

li(^er Babefc^tnamm gehört, inar bieder in ber 2;iefiec noc^ niemal» gefunben

luorben; ja felbft ber ruffifc^e Zoologe ^^alejaeff, lüelc^er bie Dom G^allenger

an ber Äüfte unb in flad)er See gefammelten .öornfc^mämme beict)rieben l^at,

gibt in feinem Beridjte au, ha^ biefe öruppe niemal» in ber iliefc fid) an=

fiebelte. 91un f)atte aber ber (£§atlenger in großen liefen bc» $]3acificifc§en

£cean§ (jtoifc^en 12 000 unb 18000 gufe) eine ^In^aljl Don feltfamcn, fc^lnamm^

ät)nli(^en .Körpern entbedt, über bereu tüo^re 3latur bie Derfdjiebenftcn S5et=

mut^ungen geäuBcrt tourbcn. 3)ie größeren .Körper Ratten ben Umfang eine»

Steiler» unb bie G)eftalt Don breiten, nierenförmigen ober fädjerförmigen

SBlättern, meiere unten auf einem bünnen Stiele bcfeftigt Inarcu; bie Heineren

(nur menige ^Xcitlimeter lang) bilbeten ^ierlid^e Urnen, cl)linbriic^c Ütö^reu

ober Deräftette ^öf)rcnbüfd)e. ^öc^ft fonberbar ergab fic^ bie 3uiammenfe|ung

biejer (^ebilbe, bie fid) toie rauf)e» fieber ober Sanbpapter aufüblten unb

meifteuö fc^r brüd)ig unb lcid)t ^erftörbar erfd)ienen. Sic mitrüjfopifc^e Unter=

fuc^ung lef)rte, ha^ bie |)auptmaffe berfelben au» bcm anorgauifd)cn Si^lamm

be» Xieffeebobens beftanb, cnttöebcr au» jufammengeljäuften .^altfd)a(en be§

©lobigerinenfd)lamme§ (3II)alamop()oren) ober au» ben ^ierlic^en .^^ie)clfd)alen

be5 3tabiotarienfc^lamme5 (Spumellarien unb 5J{affellorien), ober aud) au» einer

^Pcifc^ung Don beiben. S^iefe merttüürbigen Sd)ateniammlnngcn lüaren Der=

1(3*
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fittet biird) eine gelbliche, f)ornai:tigc Subftanj, bcren DeräfteÜe halfen uiib

l^äben ein mafi^tgcy ©erüfttner! bilbcten, ä^nti(^ tüte beim ^Sobefc^tüamm.

^a^tüifc^cn aber Derliefcn oeräftelte ^Jtijtiren, angefüllt mit bunüer, tötnigcr

5[Raffc. ^aä ttieid)erc ö)ett)ebc, toelc^ey biefc üerfc^iebenen S^eftanbt^eile um^

f)üllte iinb unregelmäßige, mit Sßaffer gcfüttte §o^Iräume offen ließ, !onnte

leiber feine 5lu§!unft über bic lüaf)re 5Iatur bcr rät^fel^aften ßörper geben;

benn toie bei aßen marteren lieffeet^icrcn tüarcn bie ^cßtnftructur unb ber

©etüebcban jerftört, in f^^olge be§ jäf)cn 2ße(^fet§, n3el(^en fie beim f(^netten

.^eben am bem ungeheuren 2Bafferbrutf ber 3:ieffee bis jur 5[lleere§oberfIä(^c

ju erleiben Ratten. 51a(^ langem, Dcrgcblid^em Sudjen glürfte e§ mir enblic^,

an einigen ber bnnflen 9ii3{)rcn 5t>oll)pen=(?^ara!tere nadijutoeifen unb ^u

jeigen, ha^ biefelben .^qbropolt)pen angel^ören, meictje in ©^mbiofe ober

©enoffenfc^aft mit eigent^ümlic^en öornfc^toämmen leben; biefe (enteren aber

bouen it)r .^örpergerüft au» bem 2ieffeef(^Iamm auf, ber i^re 2iöo!§nftätte

bilbet. Uebrigeuö fiatte bereits ber fc^arfblitfenbe ^o§n ^Jturrai) gleich beim

crften f^ange biefer feltfamen ßijrper fie für @:t3ongien erflärt; al§ bann aber

fpöter nam^^afte Ec^tnammforfc^er biefelben unterfud^ten, erflärten fie fi(^ ha-

gegen unb öuBerten bie 3>ermutf]ung, boß fie entloeber große Sfi^ijopoben feien

ober 5tnget)örige einer neuen, gan^ unbefannten S^iergruppe.

%uä) bie 5Jlebnfen ober „(Sdjirmquoßen" toaren bi^^tx nur au§ ober=

flö(^lirf)en 5L)ieerc§f(^irf)ten befannt, jene ^errlic^en burc^fid^tigen Dieffelt^iere,

bie jortgefärbten ©laSglotfen gleichen unb burc§ bie 5Inmut!^ ifirer S(^tüimm=

belnegungen Irie burt^ bie regelmäßige Stra^tenbilbung if)rer Crgane ha^^ 5tuge

entlüden. ^uä) bon biefer formenrei(^en ßlaffe entbectte ber ßfjaüenger

mel)rere eigentfjümlic^e Gattungen, toelc^e fict) h^m Slieffceleben angepaßt unb

getoiffe Organe in befonberer SBeife umgebilbet Ratten: bie ^pectl^Iliben unter

ben §t)bromebufcn unb bie $Perip§QlIiben unter ben ©cQp^omebufen. ^eboc^

befhiben fi^ unter ben 18 neuen 2lrten, tuelc^e id§ in meinem S3eri(^t über

biefe Sieffee=''Fcebufen befc^rieben unb burc^ 32 tafeln iHuftrirt ^abe, aud)

manche 23eU)of)ner oon geringen 5Jleere»tiefen, bie zufällig beim öetaufjie^en

be§ 5ie^e§ in boSfelbe gerat^en maren. 5cur ungefäl)r bk ^älfte babon

f(^einen ftänbige SSetüo^ner ber üeffce ju fein.

9iaf)e SScrtüanbte ber 5}iebufen finb bie ©ipl^onop^oren ober „@taattf=

quaüen", eine ber merflnürbigften unb intereffanteften ßlaffen be» 2^ierrci(^§.

S)iefe iDunberfd^önen 5JieffeIt^iere gleichen fc^tnimmenben ^lumenftöden, toelc^e

SSlötter, SSlüt^en unb f^rü(^te Oon Oerfc^iebener ^orm unb ^^arbe tragen;

aEe 2^^eile finb burc^fic^tig, inie au5 buntem Olafe geformt, babei aber in

f)o^cm 9Jlaße empfinblid) unb beloeglic^. ,3cber, ber ha^ ©lüdt genoffen !^ot,

lebenbe ©ip^onopr)oren in freier ©(^lüimmbetnegung längere ^eit ju beobachten,

ioirb ber ^ct)auptung beiftimmen, baß in biefcn reijenben ©efc^ijpfen bie er=

finberifct)e Statur if)re buftigften unb ^arteftcu S^ilbungen bertüirüic^t l^abe.

3lber ni{i)t attein burc^ i^rc märc^enljafte Sc^iJnfjeit trirfen biefelben fo an=

äie^enb auf ben 5faturforf(^er, fonbern aurf) pgleic^ unb nod) me^r burc^ bav

ungetüöfjulic^e ^ntcrcffe i^rer £rganifation. Xenn ba§ genauere ©tubium §at

gelehrt, ha^ jebe einzelne ©ip§onop{)orc ein fdjioimmenber Sil^ierftaat ift.
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3ufaTnmcngeie|t ou« jafilreidien, innig öcr6nnbcnen Ginjclt^iercn ober ^Perionen.

^tht einzelne ^etfon ift nriptünglic^ eine Ü3lebnfe getüefen; aber buxc^ 5Ir6eit§=

t Rettung I)a6en bie (StoütSlnirgcr üetfc^iebene -formen angenommen; bie

einen öennc^ten nnr bie 5Ir6eit be§ Sc^mimmen§, bie anbeten bie be^^ (5ffen§;

einige bienen mir al§ ©c^ilber ober ©djn^organe, anbere aU 2after ober

(^efüf)Iöorgane ; bie einen finb männlic^, bie anbercn tDeiBIid) n. f. m. S^ie

moberne l'elfire fon ber 5lrbeit§tf)eilung, bie gegentnärtig nid)t nur in ber

S3ioIogie, fonbern anc^ in ber Sociologie eine fo gro^e SioHe fpielt, f)ai hux^

ha^ einge^enbe ©tubinm ber (5ipf)onop^oren bie |öc^fte ^ilu§6i(bung erfa'^ren.

S)te 5iaturtorid)er beS GtjaHenger Ratten h3äf)renb i^rer Üieife jtrar gc=

legentlic^ Sip^onop^oren gefammelt, aber ifirem fc^tüierigen Stubium feine Be=

fonbere ^ufmer!fam!eit gef(i)en!t. %nä') finb biefe überaus 3arten unb Dcrgöng=

liefen ©ef(^öpfe fc^tüer ,5u conferöiren, unb bie mitgebradjte ©ammlnng entfjielt

im ©an^en nic^t niel brauchbare unb jur Unterfuc^ung geeignete ßjemplare.

£a i^ felbft mid) früf^er mel)rerc ^afjxe mit if)rem Stubium bcfaBt unb 18(36

tüätirenb meine§ 2Binteraufent^attö auf ben Ü'anarifdicn ^nfetn if)re (Snt=

trief(ungygefc^ic^te unterfuc^t fjatte , öertraute mir 9)lurrat) ha^ gon^e 6e5Üg=

lic^e 5[)]:aterial ber 6f]attenger = Sammlung an unb geftattete jugleii^, ha]\ ic^

ga^lreic^e 5Beo6a(^tungen über Siptjonop^oreu, bie ic^ auf früheren Seereifen (unb

16efonber§ 1881 im ^nbifi^en Dceon) gemacht f)atte, in meinen SBeric^t mit auf=

uo^m. ©0 entftanb ber „Report on theSiphonophorae", ^anb 28 be§ 6^aIIenger=

2Ser!e§, mit 440 Seiten 2;ert unb 50 fyarbenbrudtafeln. ^ie gelungene 2)or=

ftcllung biefer Ie|teren barf id) bc5§al6 befonber§ loben, tneil fie nid)t mein

S?erbienft ift, fonbern ba§jenige be§ auSge^eii^neten Mnftler« 5tbolf föittfc^

in ^tna, be§felben 3ci(^ner§ unb 2itt)ograp^en ber unter SInberem bie fömmt=

Ii(^en 2afe(n meiner 53lebufen = 9]tonograpt)ie unb meiner übrigen 6§aneuger=

^trbeiten in naturgetreuen Sitl)ograpI)ien auegcfütjrt f)at.

@leic§ ben 5}lebufen finb auc^ it)re f}od)enttt)ideIten Epigonen, bie Sipf)ono-

p^oren, greunbe be§ Sic^t§ unb ber üaren |)0(^fee; nur fe^r tnenige t)aben

fic^ admälig bem £'eben in ben bunfeln gröBeten DJ^eere§tiefen angepaßt.

Unter biefcn le^teren ift oon Befonberem ^ntereffe eine ©ruppe öon eigentt)üm=

liefen ^otmen, 'm^iä)^ ber G^aHenger in met)reren , toeit öon einanber ent=

lernten ©ebieten be§ tiefen Cceon§ entbedt §at. ^ä) t]ab^ biefe neue Crbnung

(mit ben beiben Familien ber Step^aliben unb 9?t)obaliben) 3Iuronecten

genannt, lüeil fie fic^ burc^ ben 33efi^ einer großen, mit Suft gefüllten @d)tt)imm=

blafe au§,5eic^nen, folnie eines befonberen 5lpparate§ jur gültung biefee (55afo=

meter»; unterhalb beSfelben fi^en mef)rere Ärän^e öon Sd)tüimmgloden.

£iefe feltfamen 3:!^ierfti3de ^aben ba§ 5lu5fel)en eine» präd)tigen .ßronleud^terS

;

fie entfernen fi(^ öon aUen anberen Sipfjonop^oren burd) ben SSefi^ eine§

biden, rübenförmigen Stammet, ber öon einem 5ie^lüer! ,^al)(reid)er gr=

itä^rungöcanäte burc^fe^t ift. ^^uf ber Cberfläc^e biefer fnorpelf)arten 9tübe

fi^en öunbertc öon freffenben unb füf]lcnbcn, männlid)cn unb töeiblid^en 5per=

fönen; ^mifd)en i^nen f)ängen lange, bclüeglic^e F^äben Ijerab, belnaffnet mit

giftigen 9leffelba!tcrien.
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VI.

äBcnn fjciite bie btitifcfic ^JJntion mit gerechtem ©tolje auf hü5 6^f)aIIcrtget=^

äßert aU auf eine i^xer gröBten lüiffcnfc^afttic^cn Seiftungen, f)infiel§t, bann t)et=

ban!t ftc bcffen glänjenbe 33oIIenbung in erfter Sinie ber uncrmüblic^en Energie

unb beni oielfeitigen S^alente öon Dr. ^o^n ^Dlun'ol). ^cin anbetet J^eilnc^^mer

an bet ben!tt)ütbigen (Jjpebition tDäxc int ©taube getrefen, in gleichet SSoIIenbuug

unb mit gleic{)et Sod)fenutnife ba§ gemaltige 2Bet! auSjufü'^ten. £enn
5!Jluttal) mat betjenige 9iatutfotfcfjct , bet Don 5(tlen bie genaucftc Äenntni§

bet Sammlungen unb ifttet ^etfunft befoB. unb beffen ftat]lf)atte ©efunbfteit,

öetbunben mit feltcnen pta!tifrf)en Talenten unb toeiten tl)eotetif(^en @efi(f)t§=

puntten, i^n ^n ganj auBetotbentlic^en 5It6eit§leiftungen befähigte. 8ct)on im
SSeginnc bet Steife mutbc i^m füt beten ganje 2)auet bie gto^e 5lufga6e

üBetttagen, Bei allen Sotfiungen unb f^angopetationen zugegen ju fein, bie

3ttbeit bet 9le|e ju ü6ettüad)en, bie (Stgebniffe betfelben ^u tegifttiten unb

üBet %Vit§ genau 3?u(^ 3U fügten. 5llle ©läfet bet coloffalen Sammlung
mutben öon il)m mit ©tifetten oetfefien unb ^totijen übet if)ten ^n^alt in

ha§t ^OHt'nal eingettagen. äßeitetl^in fiel it)m bie CBetauffic^t übet bie 2?ct=

pacfung bet Sammlungen unb ifjte 3?etfenbung nac§ (Jnglanb ju. 3ll5 bann

nac^ bet glücflic^en 9iücffef)t bie gtofee 5lufgabc bet jtnedmä^igen ä^ett^eilung

bet Sommlnngen unb bet öetau§gabe be» SS^etfe^ gu löfcn tnat, nal^m

^Jluttal) 3uetft an ben müljfeligen S^et^anblungen batüBet tfiätigftcn 5lnt!^eil

unb ttat bann, nad) bet @t!tanhing unb bem 2obe Sit 2Bt)Dille S^omfon'S,

ganä an feine Stelle.

3[Öel(^c Sd)mietig feiten et nun .^u üBettoinben l^atte, fönnen nut bie ]a(i)=

!unbigen @ingett)eil)ten annäf]etnb BeuttBeilen. Sc^on bie ä>otBeteitungen et=

fotbetten Diel @ebulb unb Umfid)t; and) bie eigenf]önbige Xutd)fic^t unb

Otbnung Don 3700 £tudBogen unb 3000 Gottectuttofeln ift gemiß teine getinge

9iebactionöleiftung. £a§ 3lllc§ ift abet nic§t ]n Detgleicl)en mit bem Beifpiellofen

.^unftftüd, nid}t meniget al» fec^^.uinbfieBjig üet[(^iebenc 5lutoten ,^u getoinnen

unb biefe fo biplomatifc^ ju Bef]anbeln, ba^ fie in einem oetl^ältniBmäBig immet=

^in htt^en 3eittaum bie gefteüten otiginellen Slufgaben Betnältigten. Siefe fe(^ö=

unbfieBjig 9latutfotf(^et mußten mit bet gtöBten Umfielt füt i^te fpecietten

Hntetfuc^ungen nutet Detfc^iebenen Aktionen geit)äl)lt unb füt bie S^ebingungen

bet ein^eitli(^en |)etftellung getDonnen tnetben. S^abei et^ leiten fie füt il^te

me^tiäf)tigen 5ltBeiten entmebet nut ein mäfeigey öonotat obet ftatt beffen

ein (Jjemplat bey G^allenget^Sßetleö. 51Ht 9iec^t bemetft Zutuet: „2Öät)tenb

bet fottf(^teitenben 3>oEenbung be§ SBetfeli enttoidelte iltuttal) ein ungetDö:^n=

li(^e§ S^etmoltungstalent unb eine feltene gä^igleit , "DJJenfc^en Don Detfd)ie=

benen 3:empctamenten unb ^iationalitäten tic^tig ju Be^anbeln ; benn ^Jtännet

bet 2ßiffenfd)aft gef)öten, gleich 3)ic§tetn unb ^ünftletn, ^um ^tei^Baten ©e=

fdjled^t' unb etfotbetn umftc^tige ^e^anblung."

3nbem ^ol^n 5Jluttap bie bteiunb^tDanjig beften ^va{)te feine» ßeBen^

bem ßl)allenget=2Betfe mibmete, !^at et feinen ÜJamen füt immet mit bem=

felBen Detfnüpft. 2luc^ finb feine 3>etbienfte um ba^felBe neuetbingy geBül)tenb

anetfannt motben. 3)ie „SSetlinet ©efeltfc^aft füt ßtbfunbe" ^at iBm 1894
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bk ^iimBolbt-BleboiHc, bic ^paxifcr ^tfabcmic bcr 2ßiffen)d)Qfteu bcn großen

^Pteiö G'uöict t)eiiief)en , unb bie Äöniglic^c ©efettfc^aft in Sonbon ijai i!^n

fütjlic^ butc^ eine befonbexe ^Rcbaißc aiiägejeic^net. 2)ic pf)ilofop^ifd)e gacultät

imfever S^üxingcr Unioerfität ^eno barf ha^j $erbten[t in 5(n|pruc^ neunten,

i{)n ^iicrft (fc§on öox fiinfjc[)n ^a^ten) gum ^Doctor honoris causa" ernannt

ju ^aben; onbexe Uniöerfttäten unb f^acnltäten ftnb bann gefolgt.

3m 5lnguft 1892 ^atte mic^ 5)]urrat) eingelaben, auf einer 2;ieffee=

nnterfud^ung in ben ßanölen an ben -öebriben unb ber 5torbtoeft!üfte öon

Sc^ottlanb it)n ju begleiten, ^c^ 6eh3unberte täglirf) auf» ^Jleue ba» feltene

pxa!tif(^e ©efc^ic!, mit bem er fein !leine» 3)ampf6oot „5Jlebufa" für bie

3h)edte ber tniffenfcfiaftlic^en 5lr6eit im engen 9iaum ber ßajüte auegeftattet

Iiatte. @ine§ 5t6enb§ lanbeten hjir in bem gifdjerborf 2arbert. ^aum Rotten

mir unfere 9tamen in ba§ f^rembenbuc^ eingetragen, alg f(f)on bie alte äßirt^in

meinen fyreunb fragte: „Sinb ©ie ber ßf)attenger-9Jturra^ '?" 3ll§ bie f^rage

bejaht mürbe, famen al§6alb eine Slnja^l Drt§6etüo:^ner, um ben „(5;^allcnger=

^ann" ^u begrüben; bie ßinber aber liefen an ben ©tranb ^inab unb be=

munberten bie fleine, Dor hinter liegenbe „5Jlebufa"; benn fie glaubten, ba^

fei ber berüf)mtc „6l)altenger"

!

Um feine ©c^ar Don fed^Sunbfieb^ig Slutoren im frifd)en 3uge ,^n erhalten,

lie§ fic^ 'JJturrat) feine 5Jtül)e oerbriefeen; mit größter 3^ercitmittig!eit ging er

auf i^re äßünfc^e, fotoeit möglich, ein. 3Cßieber()olt fam er nac^ bem kontinent

:^erü6er unb bur(i)rcifte bie europäifclien Staaten, um bie einzelnen 5Jlitar6eiter

3u befuc^en unb ben Fortgang bes SGßerfe» ju übermalten. £abei öerfufir er

ftete mit ber größten Liberalität unb Uneigcnnü^ig!eit. £)ie großen ^luSgaben,

meiere mit biefen ^Reifen, mit ber ausgebebnten 6orref^3onben5 unb mit bem

ganzen 9iebaction§gef(^öftc oerbunben maren, mürben bur(^ bie 3ufcl)üffe ^er

Siegierung nic^t gebeert. 211» im ^afjxt 1889 ber ginan^minifter ftc§ hjeigerte,

neue 5Jlittel für bie 3>oEenbung bes 2Berfe§ oom ^Parlamente ^u oerlangen,

erbot fiel) ^Pcurra^, bie Soften bofür au» feiner eigenen 2afcl)e ,^u beftreiten.

@rft nad) längeren SSer^anblungen entfc^loB fic^ bann bie Oiegiernng, noc^

einen ^uft^nB ^^o" 1600 ^funb Sterling (32 000 2Jtar!) ]n ^^a^len, bie einzige

Suboention, meiere fie mäf)renb ber legten fei^s ^ai)xz noc^ leiftete.

6» bürfte Don ^ntereffe fein, bei biefer Gelegenheit einige eingaben über

bie finan.^ietle ©eite ber großen llnternef)mung einzufügen, ©elbftoerftänblic^

finb bie .Soften berfelben, an fic^ betrad)tet, fet)r bebeutenb
; fie erfc^einen aber

gering, menn man ben miffenfc^aftlic^en äöcrtl) il)rer 9tefultate ridjtig fc§ä|t.

5)ie ©efammtfoften mä^renb bcr breiunb,zman3ig '^aX-)xc Oom 33eginn ber 3luö=

xüftnng (^rül)jabr 1872) bi§ ]ux Qtxaiibci^abe ber testen ^änbe (iyrül)ja^r

1895) belaufen fi(^ auf 3 9}littioncn unb 360 000 Wiaxf (160 000 ^^funb

Sterling). 2ltlein baoon fommt bie größere .^älfte auf bie maritimen 5luö=

gaben (33efolbung ber ^annfrf)aft, 3teifefoften Jc), unb biefe luürben faft bie=

felben fein, menn ber 6'^allenger mä^renb biefer 3^/2 ^a^^re irgenb eine mili=

tärifcl)e Uebungsreife gemacht f]ätte. y^ür ben rein tt)iffenf(f)aftlic^en ST^eil ber

Unternefimung mürben faum mcl)r al§ VU ^IWiioncn ^Jlarf ausgegeben, unb

,',mar 400 000 D.Har! mäf)renb ber ^eife, 060000 ^ar! für bie a(^tze^njäl)rige
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SttBeit iiac^ her Dteife (£rucffoften für 750 öjcmplatc bes SBcrfe», öonomrc,

©ommlung§au§ga6en u. f. to.)- ^i^5 3u einem triebt geringen betrage tourbe

biefe ©nnime töieber gebedt burd) ben 3]cr!auf eine§ großen %'i)nU ber (Bitm-

iplare, h)ät)renb ein anberer Xijtil berfelben öon ber englifd^en 9iegiernng in

liberalfter SCßeife an bie fieitragenben 5Xutoren, an h3iffenf(i)aftli(^e ^nftitnte

unb 5(fabcmien be§ ^n* nnb ?Iuslanbey üerjc^enÜ tüarb.

3)ie ^inan^minifter be§ enropäif(^en (SontinentS (nnb befonber§ bie

bentfc^en!) Itjürben tDol^I gro^e 2tngen machen, tüenn ein ^Parlament an fie

bie 3"ii^"tl^""9 fteEen tüoüte, für eine rein tüiffenf(^aftli(i^e 9ieife bie <Snmnie

öon Vis 5JtiIIionen ^Jiar! auSjugeben
;

ja, man barf felbft begtneifeln , ob

irgenb ein continentalcS ^Parlament bafür gu gelninnen tüärc, befonberö tnenn

e§ fi(^ nm fold^e gorfc^ungSobjecte §anbelt, tüie bie 5)teercytiefen nnb i^re

ftnmmcn ^etoo^ner. Ütegiernng nnb Parlament bon ©ropritannien finb in

biefer Sejiel^nng anberer 5lnfi(^t gelnefen, nnb bie 2ßiffenf(^aft tnirb e§ i^nen

S)on! h)iffen. £)a» Sieffeene^ be§ S^aHenger l^at nid)t nur bie tnnnberbaren.

Big ba!§in unbefannten £eben§formen ber ge^eimni^öoÖcn 5)leere§tiefen bem

i^etten 2;age§lic^te ber mobernen Biologie ^ngänglii^ gemadjt, fonbern e§ §at

äugleii^ an§ ben öerBorgenen S^iefen ber 5'iatnr|}!^iIofopl^ie, b. ^. ber nrföd^lid)

forfc^enben 9Jatnrtüiffenf(^aft, eine 5}^enge Inic^tiger fyragen an§ Sidjt gebogen

unb i!^rer S3eanttüortung nä!^er geführt. 5lnbere 2;ieffee--@j:^ebitionen tnerben

in 3u!unft auf bem öom 6!^aEenger gelegten ©rnnbe noc^ toeiter forfd)en unb

noc^ öiel (Sinäelne» entbeden !önnen. 3lber bie Otii^tung ber ^orf(^nng ift

burd) biefe Unternehmung feftgeftedt, beren ©rgebniffe an ^a^l unb 2Bi(^tig!eit

5ltte§ überftra'^len, tuas frül^er auf biefem ©ebiete jemals erreid^t tnorben ift.
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VI.

6§ t'Qun ^ier nt(^t an eine einge^enbe SaxfteEung üon 5][>etrai-ca'^ 3}ct =

l^ältni^ gur Sßijf enf i^af t gebac^t tnerben. £)te SStiefe oUein teilten nid^t

on», e§ llax ^u [teilen, unb über ben Ü^aljmen bcrfelben foü Ijici; ni(^t !^inaui=

gegongen iüerben. ^U'^cm ift, tt)a§ im SSorbergninb ber (SriJrtcrung ju ftel^cn

l^ätte, ha^ 95er^ältni^ beö 3)i(i)ter§ junt §umant§mn§, burt^ bie in ber (Sin=

leitung genannten 5trbeiten, namentlich oBer jüngft bnri^ ^. be 9iol!^ac, in

gldnjenber SBeife erlebigt iDorben. @ö !ann ftc^ bal^cr nur barum Ijanbeln,

3nr 5(6runbung unferS ®egenftanbe§ bicjemgen (5)efi(^töpun!te t)ert)or3nf)e6en,

tüe((^e bie Briefe ,^unä(^ft an bie |)onb geben. 5lnc^ bie» fott nnr in ge=

brängtefter ^ürje gei(i)ef)en.

@§ gibt !anm eine 6eite ber ^rieffammlung , auf ber ber SSor^ug be§

©tubiume ber 5llten bor jebem anbern nic§t betont iDäre. 5lu§ i!^nen fprid^t

ber „@eift ber ^ilbung" ; „nn§ (§umaniften)/' jagt er einmol, „gilt bie Se=

rebtfamfeit (barunter §at man bei ^Petrarca ftet^ ben ©efammtin^olt ber

l)umanifti|(^en ^ilbung ^u üerftel)en) mel^r ol§ ha§ lieben unb ba^^ ©tubium

be§ 5lltertt)um5i nuf)X aU bie Sugenb." 9Jtit toHer ^larl^eit jc^aut er bo§

91a^en einer neuen, gon,^ anberc 5lnforberungen an ben menf(^Iid)en öieift

fteEenben (Spodje. ®ie bieljerige (S(^ulti3eiöl)eit, bereu (Sd)olaftif ift il^m öer=

^afet unb läd)erli(^, unb luenn er i^ren großen 5Jleifter, 2lriftotclc§, al§ auttfen

5ßt)iloiop^cn in @l)ren ^ölt, fo fäHt e§ if)m bod^ nic^t ein, i^m eine llnfel)lbar=

feit ju Dinbicireu — scio maxiiiium , sed homineui , urtl)eilt er über if)n

(Var. 9). Sieben ber 5tntife entgcl)t if)m aud) jene? anbere conftitutiöe (5le=

ment ber Üienoiffance nic^t: ba§ ©tubium be» 5!)tenf(^cu felbft unb beffen, tüa§

i!^n umgibt. ^\euer, meint er 23occaccio gcgeuüber, fei boc^ ein einig iutereffante?

^Problem ber Cn-örterung; „benn ber SJtenfc^ ift bo(^ ba^ merllrürbigfte C^c=

bilbe ber 51atur — ba'5 befte unb jugleic^ ba^ fd)limmftc aller @efd)öpfe."

Unter ben Sc^riftftelleru be§ römifd)en ?iltertl]um-:- ftebt i^m CMcero obenan.
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ben er jtünr nicf)t tüic einen (5)ott, tüo^l ahn tük ein göttlii^c^ @enie öet=

e^tt; i^m junäc^ft !omtnt in feiner 2CBertl^f(^ö|ung SSirgil — „6eibe ^nfammen

Bilben bic fingen unfcrer ©^ra(^e" \). ^ie )3oetijc^cn @^3ifteln, tüelc^e er an

bie großen 5[Ränner be§ 5IItert()nm§ rid^tete, lajfen nä(^ft biegen ©eneca, SSarro,

Quintilian, Siöin^v ^oro^ aU bie i^m öertranteften 3lntoren er!ennen. ©ein

gonjeS ßeben !^inbnrd^ ^at fic^ ^etrarco öon ber 3}orfteIInng nic^t frei gc=

maä)i, ha% bie römif(i)e ßitcratur ber gried)if(^en überlegen tüar. 6eine 3Ser=

fnc^e, 3nerft burc§ SSorlooni (nm 1342), bann bur(^ ßeontiug $pilatn§ (1359)

bn§ i@^rie(^if(i)e ju erlernen, lüaren Don feinem grojsen (Srfolg gehont nnb

blieben hinter benen feine§ ^rennbe§ SSoccaccio h)eit jurüif. @r mn^te ftc^

mit lateinifdjen Heberfe^ungen be^^elfen. ^mmer^in Bleibt i!^m ba§ gro^e

SSerbienft, §omer juerft tüieber für ba§ 3lbenManb entbetft nnb ^lato feinen

©l^renpla^ prüdgegeben jn l^aben^). SSon feiner p!§eren Sluffoffung be§

^^ilofo^^ifc^en ©tnbinm§ gengt ber S3rief an ^enobiuS (Farn. XII, B), tt)o er

bie ©rammatü, nnb bie fieben fog. „liberalen fünfte" al§ ben 5lnfang, ni(i)t

ober al§ ba§ S^d tr)iffcnfc^aftlicl)cn Streben§ ^inftetlt. 3Bic fe!^r er aber SBert^

anf gntc 2;ejte legt, nnb tuelc^' f)of)en 9iang baö ©efc^äft ber Seiihiti! in

feiner SCßertl^fdjä^ung einnimmt, erfafjren lüir au§ einem ber SSriefe an feinen

S3ruber.

^ür ha§ ^ntereffc, tt)el(^e§ Petrarca an ber @ef(^i(^te fo im allgemeinen

tuie ingbefonbere an berjenigen be§ 3lltertf)nmy nal)m, f:|3recl)en feine f)iftorifc^en

5lbl^anblnngen ^) nnb ber nnerfc^öpflic^e 6(^a^ öon 35erglei(^en , 5lne!boten

nnb SBegiel^ungen, mit benen feine SSriefe gerabe^n gefpitft ftnb. äßenn er bie

Öiftorücr be§ 5lltert!^nm§ noc^ ni(^t mit ben !ritifcl)en klugen ber Ö^egenlüart

nngefe^en l)at , fo ift boc§ bei il]m ein @rlt)0(^en ^iftorif(^er ^riti! ju con=

ftatiren. @ine il)m öorgelegte „Urtunbe" ;3uliu» Säfar'» nnb 9lero'§ für

Oefterreic^ !^at er fofort al§ lächerliche g^ölfc^ung erlannt (Sen. XVI, 5),

SSirgil'ö Serid^t über 3)ibo h)irb öon i^m al§ un^iftorifd) erflört. S)agegen

ift nicl)t erft(^tli(^, tüoranf !§in ßefore (Jantü i^m ba§ SSerbienft jufc^reibt,

bie Unei^t^eit ber conftantinif(^en 6cl)en!nng ^nerft erfannt jn l)aben*).

2)a§ ^^ilofo^t)ifd)c ^ntereffe 50g not^tnenbigertüeife ha§ antiquarif(^
nac^ fid^. Petrarca fonntc ber literarifc^en .^interlaffenf(^aft be§ 5lltert!^nm§

feine S^egeifterung ni(^t lüibmen, ol)ne ^n ben ^[Ronnmenten übergeleitet jn

tnerben^). ©eine Steifen Icljren i^n auf bie £)enfmöler ad)ten, and) auf mittel=

^) Tr. della fama III, 21, ivoäu id)DU Sonnte 311 bergl. 5)>urg. 7, 16. a>erg(. je^t bie ein=

fle()enbcn 3(b()anb(ungen bc 5tol^ac'§ über 5petx-arca'ö ©tellmig 311 äJirgil unb ßicctü, Petr.

et rHumanisme p. 105, 176, 436. ßbcnba p. 224, 268 betreff -ö ber i-ömifdjen .^iftorüer «nb

^^rofaiften, p. 136 betreffs ber übrigen fateinif(^en "S^idjter.

2) Farn. XVIII, 2. Var. 29. Sen. III, 6; VF, 3; VI, 2. ajcrgt. baju be 9toUoc,
wo and) biefer ©egenftanb aiiöfü^rlid) betjanbelt ift.

^) <Sd ba§ äBerf „De Viris illustribus", »ergl. boju ie^t P. de Nolhac, Le „De
Viris illustribus de Petrarque". Paris 1890. 3?a3it j?oerting ©. 507.

*) Sergt. O^racaffetti 311 Sen. XVI, 5 (II, 497) gegen Cantü, Arch. stör. Ital,

XII, 1 a860).

^) aSergl. bie Sßürbigung -^etrarca'ä nac^ biefer -Jtic^tuni] bei «Start, .^anbbuc^ ber

^trc^äologie ber Alunft. i'eip3ig 1880. 93b. I, g. 81, 85, 93, 105.
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alterlic^e. 60 ertnä^nt er bic @rä6er be§ 'tj. 5(uguftirt, bc§ Äbnig§ Suitptanb,

eBcnfo bic ücrgolbetc bronsene 9ictterftntiie auf bem ^otÜpla^ imb bo§ pxää)=

tige ©(^Io§ bei- 35i§conti in ^aöia. 33or Gittern finb c§ felbftöerftänblic^ bie

JÄuinen 9tont§, tt»eld)c i^n anjie'^en unb bie er fotüo^l in ber „5lfrica"

(ö. 862—991) aU in feinen SSriefen einge^enb Befc^reibt, bcren 35etf(^leubei-ung

nnb 35erf(^a(^cnmg na(^ au§Jriätt§ bnrd) römifrfje 5lblige er fc^arf geißelt unb
beren june^ntenben S^erfall er bitter beftagt. 5lllentf)al6en jcigt er fi(^ auf

bie @r^altung ber .<^nnftben!mäler bebac^t; auc^ ben ^nfc^riften tnenbet er

bereits feine 9lufmer!fam!eit ju \). ^Petrarca ift oucf) ber @rfte, toel(f)er römifd^e

^Jlün^en fammelt, au§ i^nen unb au§ Mften bie ilaiferbilber gufammenfuc^t.

@r f(^en!t .<f?oifer Äorl IV. eine ^Inja^l !oftbare ©olb= unb Silbermün^^en, bie

jenen ^oä) erfreuen; er unterfu(^t bie Siegel unb SuHen ber faifeiiid^en Ur=

tunben. £)a§ feine ^etra(^tung biefer Sjinge ft(^ ju einer !ritif(^en 5prüfung

biefer 3)enfmöler unb einer 35ertüert§ung berfelben im S)ienfte ar(^öologif(^er

2öiffenfrf)aft noc^ nic^t ergebt, ift getüi^^); aber immerhin tüar feine unb

60I0 OJien^o'ö ©(^tüärmerei für bie Monumente 3ffom§ tüieber ein erfter

©(^ritt auf einer neuen, unermeßliche ^erfpectiöen eröffnenben SSa'^n.

@5 ift f(^on baran erinnert Inorben, ha'^ bie gune^menbe religiöfe 3}er=

tiefung , meiere 5petrarca'§ fpätere ^a^re auflneifeu , i^n mel^r unb me'^r ber

c^riftlic^en ßiteratur jufü'^rte. ©eine 23ibIiot^e! h)ie§ eine gute Slnja^l ton

^irc^euDätern auf. 5(uguftinuy, beffen (Sonfeffionen er über alle anbern (£r=

aeugniffe ber ^atrifti! f^ä|te, §ieront)mu§, ©regor b. @r. , 5lmbrofiu§ tnaren

l^ier feine ßiebling§autoren, er !annte aber and) ^Prubentiu», ^ro§per öon

5lquitanien unb ©ebuliu§ unb fd)ä|te offenbar bic 2Ber!e biefer (^rift=

Ii(^en S)ic§ter. 5tuc§ nac^ biefer ©eite ift feine Ambition ni(^t unbe=

ixäd)üxä)^).

3)aß ein ^lann, ber fo öiel gelefen, gar manche 9temini§cen,5en feiner

Seetüre in feine eigene 5)arfteIIung aufnimmt, oft ofjne fii^ beffen betöuBt ,]u

fein, ift eine cr!Iärli(|e @rfc§einung, bie übrigens gu allen Reiten unb bei

öielen anberen ©djriftftetCcrn , felbft erften Stangcö, un§ entgegentritt. ^c=

trarca ift barum ber 3tn!Iage be§ Plagiat» fo Itienig Inie 53hlton ober ä^ictor

|)ugo entgangen (ögl. ^^racaffetti ,^u Sen. II, 95). @r für fein X^eil ^utbigt

ber 2tnft(^t, ha^j äöiffen fei ein (Semeingut ; toas immer lüir irgenb ternen, fei

unfer (Sigent^^um.

S)iefer ^^(uffaffung entfprec^enb tDar ^Petrarca in ber ^{)iIofop^ie tt)efent=

Ii(^ (l!le!tifer; au§ ben ©arten ber 3)en!cr hjic ber ^oeten fuc^t er fic^ bie

1) Sergt. be 5iorf)ac S. 430.

-) 23crg(. über 5pettarca unb bic llionumente: De Rossi, Bull, doli' Istit. arch.

1871, 8 f.

^) äJergl. ^'-'öcaffetti ju Sen. II, 353, 355. — 5ßetrorca unb bie Äird)cnöiitev bei

5ioIf)Qc ©.424, 96. @5 barf f)iei; baran erinnert toerben, ha% ha^ nai^toei^bar friü^cfte Tatuni

öon ^Petrarca'» litcrarifcfjer 2f)ätigfeit übrigens frijon mit bcm Dutincn bc§ (}etligcn '^luguftin

Dertnüpft ift. Öcrgt. bctrep ber '-JCuffinbung einer 2(uguftin-ipanbjd.)iift 5|>ctrarca'ö Dorn 3al)i-'

1325 Girardi, La iiuova data coperta dal sign. Pietro de Nolhac nella vita di Petrarca,

Padov. 1892; ba^u Rev. critique 189.3, 179.
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f(^önftcn Slütlicn ftcraii«. Söenn er fic^ im ©cgenfa^ ^u ber Si^olafti! inet^,

fo t3er3ic^tet er bod) nid)t auf bie principieHc ^luffaffung be§ 35erfiältnif|e», in

toeI(i)em fid) bie Sd)olaftit 5plQto unb ?iriftoteleö gu G^riftu», bem t)ö(^ften

£id)te, bQd)te. £o(^ ift er freilief) ber 5lnfic^t, 5piato fei ber c^riftlic^cn 2ßa^r=

l^eit nöf)cr ge!oinmen, al« irgenb ein anbercr ^pijilofopi) bc§ 5IItertf)um§ ; er

ftellt fid) bamit in einen Öegenfa^ ju 5lriftotele» M. 5iod) f(^ärfer aber ift

berjenige ^u 5löerrl^öe5 , bcm großen arabifc^en ^ontl)eiften , in tneli^em bo§

5[>tittclalter bie 35er!örperung be§ bem G'fjriftent^um cntgegengefe^ten !e^erif(^en

©eban!en§ fa!^, unb beffen in 2:ingen ber £^ogi! unb $ft)c^oIogie bo(^ auä) öon

ben Sc^olaftifern bei allem öaffe ^0(^geI)aItencr 5lame um bie 5)litte be§ t)ier=

3e^nten3fll}^l)U"'5e^'t§ öon einer in Italien fi(^ geltenb madjenben pf)iIofopbif(^en

(Schule auf bie 5at)ne gefc^ricben inurbe. @cgen biefe 5lDerrboiftcn ift ber

£ic§ter unerbittlid), unb er nimmt feinen 5(nftanb, it)ren 9Jkiftcr einen „rafen-

ben öunb" ju f ekelten.

3}ornrt^eil»frei, toie in öielen S)ingen, ertoeift fid§ Petrarca auc^ ^infti^t-

Ii(^ ber 3lftroIogie unb ^ütcbicin. ^a§ er bie gan3e Söei§^cit ber ©ternbeuter

fürUnfinn !§ält, fpric^t er in bem Sd)reiben an granceSco ^runo offen au^^).

3}iellei(^t ift e§ ber geringen DJ^inung, tuelc^c er i^on biefen ßeuten ^at, 3u=

5uf(^rciben, baB er auc^ ber 5tftronomie gegenüber fic^ gleii^gültig öer!§ält,

tüeli^e ja bamal§ noc^ §anb in §anb mit ber Stftrologie ^u ge§en pflegte.

511» ein Parbinal i^n jur 2(bfaffung eines aftronomifc^en @ebic^te§ aufforberte,

tneigerte er fi(^ be§ mit ber @r!(ärung, aftronomifc^e ßenntniffe Ineber ju be=

fi^en noc^ na(^ fol(^en jn oerlangcn. 5to(^ oiel ungünftiger aber mar er auf

bie ^Jcebicin unb bie 5tergte feiner 3^^^ 3" fprec^en. %n Satiren gegen bte

5ler5te I)at e» gu !einer 3eit gefehlt unb tnirb e§ nie fet)Ieu, folange eS unter

ben ©(^ülern 5les!ulap'» getüiffenlofe (E^arlatane unb unter ben .^ran!en 6ol(^e

gibt, bie Pergeben» an allen Spüren um Leitung angeüopft f)aben. (Stüig

claffifc^ bleibt ber ©pott, mit bem 53toliere unb ^eaumard)ai§ bie fuffifante

Uufä£]ig!eit ber ^Ir^neiPjiffenfc^aft ibrer ^cit gegeißelt ^aben, tüä^renb un» in ber

©egcumart Siolftoi unb ber junge Staubet ha^j ^eifpiel einer ^yetnbfc^aft gegen

bie 5}bbiciner geben, bie fd)on al» fomifc^c ^Jtarotte ju be^eic^nen ift^). 5tud| bei

^Petrarca getoinnt bie 5tbneigung gegen bie ^ler^te gerabe3u ben 6bara!ter einer

^biof^nfrafie, obglei(^ er mei^r al« einmal S5eranlaffuug nimmt, ^u betl)euern,

ha^ er an fid) tneber ber ^tr^neilüiffenfc^aft noi^ ben Ster^teu gram fei. 511»

(JlemenS VI. !ran! banieberliegt unb eine ganje ©c^ar öon Sler^ten fein ßager

umfte^t, fc^reibt 5petrarca bem ^papfte, um i§n por ben le|teren ju loornen,

unb ruft i^m ba5 Gpitapf) jene» Manne» in» (Sebäc^tniB, ber auf fein @rab

fdjreiben ließ : „an ben öielen ^lerjten bin ii^ geftorben" — turba medicorum

perii. 3)a» baben i^m bie ^erren öon ber mebicinifc^en fy^cultät natürlich

fel)r übel genommen, unb eS entfpann fii^ ein bitterer ©treit jtoifc^en beiben

M 23ergl. btc ben übrigen Sd^riften ^^etrarca'a folgetibe iveiteve 3lu5füf)rung biefc-j (Sujct'5

bei Äoerttng e. 410 f. Seiger S. 91
f. Soigt S. -54

f-

2) Heber ^^etrarca'S 9}erf)aani§ jur aiftrotogie f. 33otgt 2. 42. ©ciger ®. 87, 267.

Äeerting ®. 311.

3) 33ergl. Leon A. Daudet, Los Morticoles ,. Par. 1894, ititb baju 5(. 3- 1894, 169.
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-4^atteien, in ftielcfiem unfcr 3^ic^ter C5 an 9J(:oBtofig!cit unb üetnen luib

i-jroßert So5f)citen ntc^t fel)len ließ. @ö ftnb nomentlic^ Unfäf)ig!eit, 8(^tüinbcl,

-SÖabgier, tüddj^ er ben 3lei:^len jum SSorlDutf macf)t. 2ßa§ ben le^teren ^un!t

anlangt, fo fc^cincn in ber Zt}at bie S5ctüt]mtl)eiten bomaligcr 3eit ^tnfi(^tlid)

i^xer .^onorarc tücnigftcne hinter ben ^erren -^lelaton nnb DJkcEen^ie nid)t

,^urücEgeftanben p f)a6en. ©o Iie§ fic^ ein 6f)irurg in ßigutien öon einem

franfcn öertn auBer ber Steife bie Äleinigfeit oon 3500 SDucaten in Öolb

5a^len, tüas . öerglic^en mit fjeutigen 3Serl)ältniffen , lüo^I 50—60 000 Waxt
gleic^fommt. Xer ^ranfe tüurbe natürürf) nic^t geseilt, unb ber große 5^octor,

ber (eiber ein £eutfcf)er Inar nnb fid) .,il medico del Vallese" nennen lieB-

riet^ fc^tieBüc^ bem Patienten, jur 5Jcagie feine 3uf(u<^t ju nehmen. 5Jtan

fie^t an biefem 23cifpiel, baB ^etrarca'S 5polemif gegen biefe (Sljarlatane tr)o^l=

berechtigt tüar; fie galt aber, über bie $)}erfon §inau§, ber Sac^e, b. £). bem

gän^lic^ Derrotteten ^uftanb einer 5)lebicin, bie ben 2ßeg tüiffenfc^aftlidjer ^e=

obac^tung unb iyorfd)ung noc§ nic^t eingefc^lagen l)atte, unb bie t^eil§ öon ben

uuöerftanbenen 9tecepten ©alen's, t^eilö Dom fraffeften 5lberglauben lebte. 5}Zit

biefer „^unft" mußte freiließ tabula rasa gemodjt tnerben , unb Petrarca mar

geh)iB einer ber (Srften, bie ha5 einfa^en. äBenn er auc^ noc^ nic^t im ©tanbe

war, ettuag S3effere§ an bie (Stelle ju fe^en, fo mar memgften» feine Äalt=

loaffermet^obe ein fyortfc^ritt , ooräügli(^ in einem Sanbe, loo ber @ebrau(^

be» Sßaffer» jum äßafd)en unb SSaben and) je^t no(^ breiten Sc^ic^ten be»

3}olfe» öoUfommen unbelannt ober menigfteuö unfijmpat^ifc^ ^u fein fc^eint.

VII.

3^ur Wenige Sßortc üjnnen ^ier Petrarca aU 3)id)ter geWibmet Werben.

^ä} mu§ für biefe§ (Sapitel auf bie ausführlichen SSiograp^ien oerWeifen, !ann

aber ni(^t um^in, gu bemer!en, ha'^ Wir feine Slnall^fe ber @ebid)te befi^en.

Welche an ^yein^eit unb @inbringlid)!eit 5. 35. mit berjenigen ju oerglcid^en

Wäre, Welche Sainte-Seuoe ben beEetriftifc^en äßerfen (Stjateaubrianb's unb

feiner ^^\t ^at ongebei^en laffen. ^n unferer beutfd)en Literatur ift ber 5lb=

fc^nitt @a5part)'5 über ben ßanjoniere (I, 4(30) ba§ ©eiftoollfte, toa5 Wir über

biefen ©egenftanb befi^en; in ber italienifc^en ftedt ba§ ^efte in einzelnen

Gommentaren ^u bem Cieberbuc^, unter Welchen mir berjenige 53hiratori'§

immer no(^ befonbere ^eai^tnng ^u oerbienen fdjeint.

S)ie SSriefe fönnen pr S^eurtfjeilung be§ 3^ic^ter§ felbftöerftänblic§ nur

infofern in ^etrad)t fommen, ai^ fie feine 3luffaffung öon ber ^Poefie unb

i^ren ©efe^en auöfDred)en. ^m 33orbcrgrunb fte^t ^ier bie flare Grfenntni^,

baB 5laturWa^r§eit oberftes ©efe| ber 5poefte fei. 2^ic 33eoba(^tung ber 5latur

unb bie ©rfa^rung ift Petrarca barum bie DJlutter aller Wal)ren Äunft. 3^amit

äufammen ^ängt feine ^yreube an ber 5iotur — fein SSerlangen, neue 2änbcr,

anbere 2J(cnfc§cn, ^ol)e ^erge, bie oielbefungenen ^eere unb 8een, Quellen

unb ^lüffe lennen gu lernen. @r liebt bie $ffiälber, ha'^ Sanblebcn, er foftet

bie ^errlic^feit ber 5llpenWelt, bie biete ^a^r^unberte fpäter erft Sionffcau

Wieber cntbcden follte unb bie immerhin nod) auf d^ateaubrianb unb auf

öoet^e t)erf)ältniBmäBig geringen ßinbrud gemacht l)at. 3)ie Diaturfc^ilberung
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muB if)m haijtx boräüglid) gelingen. 5t6er auö) bie ^laftifcfjc Xatftellung öon

SSorgöngen gerät!^ i^ni nid^t fd^Iec^t, h)ie ber SBrief an Sonato (Sen. V, 5)

detrcift. ^^^ixilic^ , in ben ©ebic^ten n}cd)felt, tüie bo§ oft 6enter!t tüurbe,

Wa^xc unb e(f)te ©mpfinbung mit bent, ttia§ bie Italiener „freddura" nennen^).

5tnd) bie Briefe geigen benfel6en SBec^fel. 53lan ^at, mit boHem 9tcc§t, auf

ben falten, l)ei7,lofen 5Ion mancher „2;toftf(f)rei6en" (lüie Fani. IV, 10. 11. 12)

l)ingen)ic]en , benen nun freiließ, h)ie fc^on ertnäftnt, anä) mancher @rtt)ei§

echter, toarmer ©mpfinbung gegenübetfte!^t. SSiel fc^ärfer mu§ man urtl^eilen

ü6er bie ^ol)le ^P^xafeologie ber motal)jl)ilofop!^if(^cu unb ^olcmif(^en 2)iologe

unb Xtactate. 3)ie SiSctepanj ^tüifc^en ber 9tein!§eit, .^lar^eit unb !unft=

l^oÜen 6(^ön!^eit bei 6'an3oniere unb ben Sirabcn unb @emeinplä|en, ben

innerlich meift l)ol)len, affectixten, 5llle§ übextxeibenbcn S^eclamationcn ber

Dialoge ift gerabeau mcxltüürbig. @§ ift, al§ o6 feit einem beftimmten 3cit=

punlt ein plö|li(i)ex 5Ziebexgang in $etxaxca'§ ®eift eingetxeten fei. ©ein ©e=

biet Jüax nux bas be» äftf)etifc^en (Smpftnben»; auf aKen anbexen tüax ex ein

xcinc§ ^inb, namentli(^ ha, )x>o e§ auf§ §onbeln anlam, öextüoxxen, |)^xafen=

l^aft, äux X^at unfähig ®ie 3^ialoge finb bex Uuluft entfpxungen, tneld^e

$Petxaxco baxübex em^^fanb, baB i^m im Seöen nichts gelungen tuax. Uebex

bie fyxage , tüie biel ^Petxaxca au§ bem eigenen Seben unb ^ex^en in feine

Siebex ^hineingelegt ^at, tnexben toix noc^ ju fpxec^en ^^aben.

6o entf(^ieben 5Petxaxca auf bex einen ©eite in bie natuxaliftifc^e 9tic[)tung

einlentt, fo feft :§ängt ex anbcxfeit§ noc^ in ben SSanben bex mittelaltexlidjen

SlKegoxie. 9^ic^t Blo§ in ben „Trionfi". %uä) in ben :pxofoif(i)cu ©d}xiften

unb in ben SSxiefen belegt ex ba§ au§gtebig. So in bex, übxigen§ ftaxl on

bie 5lllegoxie bex „Divina Commedia" cxinnexnben fQmboltf(^=aKegoxif(^en 5lu§=

beutung bex 5leneibe (Sen. IV, 5, ^u Aen. I, 514) obex in bex aUegoxifdjen ^e=

fc^xeibung bex 2^ugenb (Var. 50, Gl).

SSead^tenStnext^ ift has Uxt^eil, inelc^eS unfex 3)id)tex übex ben ©t^l fättt,

ben ex buxct)au5 pexfijnli(^, inbiöibueE tnilt — tnomit ex fxeili(^ , o^ne baxan

3u beulen, — feine eigene 9iac^bilbnng ^icexo'» unb ©eneca'» öexuxtl^eilt.

SCßie fid) feine fd^xiftfteHexifi^e eigene ^nbiöibualität auögefpxoc^en ^aben

iDÜxbe, toenn ex 5Pxofa in bex 3}ol!§fpxa(^e gcf(^xieben l^ötte, ba§ lönneu mix

je^t leibex nid)t beuxt^eilen. £)enu bie öon öoxti§ ^ucxft ^exou§gcgebene Siebe

öon 1354-) ift jtoax italienifd^ übexliefext, e§ ift abex bod^ fe]§x 3n)eifelf)aft,

ob mix ha?^ Dxiginol obex eine Uebexfe^ung öox un§ l)aben.

5Jkn fxagt fid^ natüxlic^, tok 5petxaxca übex bie bilbeuben. .fünfte unb

il)x SSex^ältniB 3ux $Poefie gebac^t ^abe. ^a% ex, bex 3)i(^tex, le|texex ben

Sßox^ug gegeben, laun nid)t übexxafc^en. Untex jenen ftelltc ex bie 5|3lafti! übex

bie 5)(alexci. @x fagt ha§ in einem ^xiefe on btn ©xjbifd^of Ö)uibo ©ette,

*) 3" "^e- i^voflc be§ ©clieBten 9üata'5 (jpo fic eine 2^räne üergie^t): „Orage du coeur,

est-ce une goutte de votre pluie," fai^t ber boo^afte Äritifer ^fjateaubnanb'«?, Tloxetiei:

„Sieg ift ein üoüfonimenee 93ei)piel beffen, lfQ§ bie :3taliencr ,freddura' nennen, unb e§ ift in

ber %iiat nid^t mijglic^, fii^ dwai t)or3nfte(tcn, tt?a§ {älter unb in einem foldjen 5Jtomente

tfcnigcr am ^pia^e wäre, aUi eine ä^nlic^e O^rage."

-) Mortis, Öcritti inoditi di Fr. Petrarca, p. 335. 3}ergl. ba5U 9{Dif)ac.
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<Faiii. V, 17), too tx fic^ über bie 5I^atfa(i)e öcrSreitet, ha%, obglet^ ber @eift

im .^örpct feinen foxmalen 5(u§= nnb 5l6bru(l erhalte, boc§ Wm]ä)tn, bie

feincc^wegs f(i)ön geOilbet finb, t)eri:li(^e 3Ber!e I)eröorbxingen. Gr erinnert

babci an ^bibiac^ unb 5lpeIIe§, öon benen 5Ueinanb berichte, bafe fie fdjijn ge=

tüefcn, tüä^renb Inir it)re 2Berfe borf) über ^lüeö preietnürbig nennen. 3}on

^IpeUc» urt^eile man ^ier auf ben 9tuf ^in, ben er im 5lltert^nm ^inter=

lüffcn; üon ^{)ibia§ geigten es feine nn§ erl^altenen DJkrmorfculpturen. %uö
biefer ^Jiotij ge^t fjeroor, baB man im Zeitalter ^petrorca'e an bie @rf)altung

echter 3Ser!e be» 5]3§ibia» glaubte, ^etrarca ge^t bann ,]u feiner eigenen 3eit

über unb fagt: „^ct) fjabt ^tüet auögejeic^nete ^Jtaler gefannt, bie übrigen» auii)

beibe nirfit fc^ön toaren: ben Florentiner Öiotto, ber fic^ unter Wienern etne§

auBerorbentlic^en 9tu^me5 erfreut ^) , unb Simone oon ©iena. ^ä) fannte

aud) etliche SSilb^auer, bie aber geringern 9inf genoffen, benn in biefem ^un!tc

leiftct unfere ^^^l "if^t io öiel iüie in ber ^Jtalerei."

Sa^ Petrarca ©iotto befonber§ öere^rte, ba^ er überl^aupt ein ^reunb

ber ''llklerei tüar unb gute S3ilber ju fd§ö|en louBte, ba§ ge^t, abgelesen oon

feinen Regierungen gu Simone be ^[Harttno, aurf) au» jener CUaufel feine§

Seftamentö f)erDor, in ber er au§ 3)on! gegen ben Re!§errf(^er ^Pabuo's biefem

fein 5Jlabonnenbilb Don ©iotto, ha^ i^m ^Jlic^ele SSanui einft au§ gloreng

gefanbt ^at, l)tnterlöBt — ein Rilb, fügt er ^ingu, beffen Sc^ijn^eit gtüar bie

Ignoranten nic^t, tüo^l aber alle Kenner anftaunen. £ie 9ioti3 fc^eint unferen

.^unft^iftorüern gängliil entgangen ju fein; Diiemanb ^at, meines 2ßiffen§,

über bie» feit^er Derfc^tüunbene 2afelbilb Öiotto'5 9iact)ric^t gegeben.

^etrarco'5 gefammte poetifc^e unb f(^riftfteEerif(^e ST^ätigfeit, in Sßer=

binbung mit feiner Rebeutung als Regrünber bes §umani»mu», forbert ju

einer ^arallette mit (Soet^e ^erau^. .^oerting (6. 540 f.) ^at fie gebogen.

6r finbet, ba^, h)ä§reub unfere beiben beutfc^en ©ic^terfürften fiel) mit S5e=

muBtfein unb flarer ßrfenntniB bem cloffifc^en Slltert^um gutDanbten, alfo

reflectirenb !^anbelten, bei ^Petrarca bie Eingabe an ha^ Stltert^um ha§ 2öer!

nic^t fpeculatiöer Siefleiion , fonbern genialer Intuition tnar. @r f(^lteBt

barau», baB, toenn 6oet§e unb Sc^itter o^ne ^^etfel bie ^ij^er gebitbeten

unb reiferen ©eifter, ^Petrarca ebenfo gtüeifellos ber ^ö^ere @eniu§ tüar —
„benn Schaffen ift me§r, al§ 5ieuf(Raffen". 6o beftec^enb biefe 5lrgumcntation

für ben SSetüunberer unfere§ 2)tcl)ter§ fein mag, fo ift fie „jtüeifello»" bod)

falfc^. ^Petrarca'» SÖegabung reicht mebcr an äßette no(^ an 5Eiefe an ba^

@enie ©c^ißer's unb ©oet^e'S. Slber ha^ ift tna^r: e» fü^rt eine gerabe ßinie

öon jenem ju biefen, unb man barf ©oet^e unb S(^iller nic^t genießen,

o^ne banfbar beffen f,u gebenten, mel(^er fie üorbereitet unb mögli(^ ge=

moc^t l)at.

^) 3iu bcm ..Itinerarium Syriacum'" crron()nt ber Ticfjter and) ©iotto's g^resfcn in ber

Capella Regia ju ^ieapel, eine Stngabe, bie unDerid}u(beter Sßeife ju i>ertpect)§lun9en unb

3fttt^ümcrn 2(nlati gegeben f)at; öergt. baju (froipe nnb ßnöalcafelle, 6)efcf)i(i)te ber italics

nifdjen makxd il. %.), I, 269.
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VIII.

Unter ben SSricfen ^pcttarca'S ift ein großer ^Ijetl poUtifd^en 5Inge =

legcnl^citen unb S^cr^anblungen gch^ibmct. ©inen breiten 9taiim nimmt
bic ßorrefponben,^ mit Äaifcr .^arl IV. ein, beffen 9tomfaf)rt ber S)i(^tcr

leibenfi^aftlic^ betreibt, unb mit bem er öiele ^a^xe !^inbur(^ in enger 35er=

binbnng bleibt. 5(nberc Schreiben gelten ber Don i^m fo ^ei§ befürlrortetcn

3iüd!e!§r beö ^apfte§ nac^ 3iom ober ben SBeftrebungen 6ola bi S^ienjo'», an

benen er anfänglich jo lebf)aften 3Int^eit nimmt. Sßieber anbere bef(f)äftigen

[tä) mit ben 5!Jlij[ionen, lüeld^e ber 3)ic^ter, meift mit geringem ober gerabejn

fd^lec^tem (Srfolg, übernimmt; mit ben ©efd^äften, tt)eld)e i^m bie ©ignori

öon 5Jlailanb ober ^ßabua iibertrogen, mit ben SSerfnc^en, bie ftreitenben 9^e=

publüen ©enua nnb SSenebig au§3ufö!§nen, $Pat)ia öon einem STl^ronnen 3U be=

freien ober baS ^eilige ßanb ben Surfen ju entreißen, ^n allen biefen 5lcten=

ftütfen f:pri(^t fid§ eine glü^enbe patriotifdje (Sefinnung an». — S)ie S3efreinng

Italiens öon frember §errfd)aft, bie (Einigung öon ^talien§ 33i3l!ern unb

i^ürften, bie SSeilegung i^rer ©treitig!eiten, bie SBieberl^erfteEung 9tom§ unb

feiner 3Beltmad)t (. . publica raater Italia, et Italiae caput Roma; Fam.

XIX, 1 ) , bie 9iüc!fü§rung be§ ollgemeinen f^rieben§ : ba^ finb bie i^idt, bie

i^n Ibetnegen unb lange ^a'^re in 5lt§em galten, basi bie 5lbfid§ten, benen er

nitgenb einen fc^önern 5lu§brud öerlie!^en, al§ in ber berül)mten, nod) ^eute

hk |)er5en aller Italiener erfüHenbcn ßangone „Italia niia". '^lan fann,

ou^er ben großen unb löblichen ?lbficl)ten, bie ber 2)i(^ter !§ier üBerolt l§ert)or=

feiert, unb bie tief fter Uebergeugung cntfpre(|en, ni(^t öerfennen, ha% er ]§ier unb

ha einen richtigen SSlicf gehabt ^at. klarer, al§ leiber bie öenejianifc^en

Staatsmänner l^ot er er!annt, tt)el(^' unge!^enren f^e^ler SSenebig beging, aU
fein ^teib @enua'§ ^aäjt gerftörte, benn ber 3Sort!^eil fiel nur htn Surfen in

ben Sdjofe, unb bie 9tepublif arbeitete bamit on i!^rem eigenen 9Hebergang,

lüie fie, anbertl^alb ^a^r^unberte öor^er, burc^ ^c^'ftö^'u^Q ^^^ btjjantinifd^en

^aifert!§um§ ba§ erfte SSotttüerf, ha§ gtnifc^en itjr unb h^m. (Sultan log, öer=

ni(|tete. 5ln biefen beibeu ^'Ci^tpmern ift SSenebig ju ©runbe gegongen;

5lnbrea £)onbolo inor burc^ ^Petrarca gehjarnt. ©onj 6raucl)l)or tooren out^

bie ßel^ren, tüelcl)c Se^terer ben Königen goB. 5tber im 3Itlgcmeinen bleibt

tüol^r, bo§ er ein fd^let^ter ^politifer getoefen: er ift fi(^ borüber felber 3iem=

üä) flor (nihilo melior oeconomicus quam politicus sum, Fam. XXII, 12).

@r tüor bo§, nic^t tneil er ein ©eiftlic^er unb tnenigftenS ftanbe§gemä§ Slieologe

tüor. 3Die Sl^eologen ^oben in alter unb neuer ^ni öin^"ei(^enbe§ geleiftet,

ni(^t blofe ouf bem i^^elbe ber ßirc^enpolitif , fonbern ou(f) ber profanen, um
nicä^t erft nöt^ig gu ^oben, ben „Hamburger 5la(^ri(^ten" il^ren |^äl^igfeit§=

na(^h)ei§ in biefem 5lrtifet beizubringen. 35on htn großen c^onglern be§

5Jiittelolter§ abgefel^en , bie faft olle ^riefter tnoren , fc^einen mir anä) bie

legten ^ol^r^unberte einige SSelege 3u bringen. 9to§mini unb ©ioberti tnoren

bcibe öon ^oufe au§ S^eologen unb, tooS no(^ fc^limmer ift, fogor ^pijilofopi^en.

S)a§ ^ot fie ni(f)t gel^inbert, bie §onb feft an ben 5Pul§fc^lag itjrer Station

3u polten unb für ^tolienS Sßiebergeburt mel)r gu leiftcn, ol§ bie mciften

zünftigen £'iplom.aten fertig brachten. Unb aud) auf bem eigentlich biploma=
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tif($en ©cBietc bürftcn ftcf) einige (toenn an^ tüenig) geiftltc^e ^^xxm, tüte

9ii(^clieu unb 2aIIet)ranb, fe^en (äffen unb fogar neben Sßiömarcf, bet intmer=

f)in bie etf)if(f) = nationale ©tunblage feinet 5t^oIiti! Doranöf)at, leiblich gute

^igut machen. 93tan fief)t aiict) f^tper ein, -tüeö^alb, tuenigften» für ba§

3}etftänbni§ imb bic 5Bc()anbInng ürc^enpolitifc^er y}ragen, ein ganzes, bem

Stubium ber @efc^id)tc ber ftirc^e unb ber rijmifc^eu 5Politif gcn^ibmeteS ßeöen

nic^t eine fieffere SSorbereitung fein folltc, aU ha^ .^exumftet)en bet 5Itta(^6§

in ben biptoraatifc^en @aIou§ unb bie 6etufömäBige 3?etf)ei{ignng an ben

officiellen 2)iner§. ^n bem einfachen ©etöitcnntönd) ^aolo Saxpi f)at bie

9tepu6li! 3]encbig ^a^r,3e§nte ^inburc^ einen ßonfultor gef)a6t, bem an fo(^=

mönnifcfjem Sßiffen, an 2;e(^ni! ber (Staat§!unft unb (Senialität be§ öeiftes

menige (^'ultn§minifter ber neuern 3^^^ an bie ©eite gefteüt toerben fönnen.

^Oäitt ettüa bie 3^epu6Ii! auf ben 9iatii if)re§ Bcften So^ne§ t)cr,3ic§ten foEen,

tneil berfette nic^t bie übliche Saufba^n be§ ^erufybiplomaten (hinter

fi(^ f}attc?

D^ein, $|3etrarco toar ein unpraftifc^er^^olitüer, toeit ereinnerööfeSSempera^

ment unb jubem bie unbequeme @igcnfcf)aft befaß, ein großer S^ic^ter ,^u fein ober

pietmef)r gan^ Siebter ^u fein. ^a§ ncroi3fe Temperament, beffen er ftc^ erfreute,

mar bas ungeeignetefte für eine 3:f)ätig!cit, bie öor 5lIIem ein !alte§ ^zx^ unb

einen ruf)igen Äopf verlangt. £aB Siebter feiten gute ^Politüer finb, Inirb

faum eine» ^croeifesi bebürfen. ^d) toill bamit burc^au^ nicl)t fagen, ha% einige

talents d'a.a'rement nic^t mit einem tüchtigen Staatsmann ,3ufammenU3of)nen

fönnen. lim öon ber ©egeninart ^u fctjUieigcn , tnar DPfaffimo b'Sl^cglio

Äünftlcr unb £id)ter unb nebenbei, tücnn auc^ fein Staatsmann erften 9tangeö,

bocl) ein fcl)r ongefel]ener unb {)oc^oerbicuter ^olitüer. ^^ieraeli ^at eine 9teif)e

fi^öngeiftiger Schriften DerfaBt, toaö il)n ni(^t ^inberte, ber befte ^rcmier=

minifter gelncfen ^u fein, ben ©nglanb feit ^itt geljabt f)at. Unb §err öon

,^eubeE, obgleid) ein großer 53hififer, ^at ai^ 35otfd)after in 9iom feine§ 5lmte§

fo oortrcfflic^ gehaltet, ba^ feine 5lb6crufung l)eutc noc§ unoerftänblic^ bleibt.

5(nbery liegen bie S)inge , h)o eine $]Serföulic^!cit gau^ in bem äft^etifc^en

^ntereffe aufgcljt, tnie bei ^Petrarca, unb lüo aiiz gciftigen 3^öf)igfeitcn , ben

S^atfac^en bes realen Se6en§ abge!el)rt, nur auf bie !ünftlerifcf)e 3lufgabe an=

gelegt unb au§gc6ilbet finb. %a bin icf) benn freilicl) entfc^ieben 2)u 6amp'§
anficht, ha^ folcl)c Talente in ber fiiteratur unb Äunft bleiben unb fiel) nic^t

in bie ^^oliti! ^ineinhjagen foKen: Ja) bin ber $Politif aufri(i)tig bijfc be§=

^alb, toeil fte ber Literatur, oljne allen Deuten für ha§ S5aterlanb fo öiele

^eröorragenbe 53Mnner entriffen bat — 5)ic§ter , ^iftorifer, 5Jloraliften.

ß^ateaubrianb ^at nic^t? babei gewonnen, SSictor .^ugo babei öerloren, Sa=

martine ift barin untergegangen. Keffer aU aW feine politif(^en Sieben ift

Benjamin C?onftant'§ ,Adolphe'."^)

^nalpfirt man 3ßetrarca'§ politifcl)c ^been, fo i^eigt fic^ junäc^ft, ha^ ber=

felbc '^inficl^tlic^ ber |)auptfragen noc^ öon ben 3lnft(^ten bel]errf(^t ift, bie

£antc in ber .Xonimedia" unb in ber „Monarchia" üorgetragen ^atte; frei=

') Maxime Du Camp, Souv. litt. II, 296.

5>eutic^e 31unbf(^au. XXII, 5. - 17
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lid) mit einem ftärfcren guelfifi^cn ßinfc^Iag. 5ll§ erfte» 3($iom ftef)t au(^

i^m, tüie £)antc, bie Kontinuität bcr tömifd)en 5JlonQi-d)ic feft, auf it3el(j§c

alle ^öben ber cjefc^ic^tlidien (Sntioiiflnnc^ l)innefür)i-t ^aBen, nnb tüie S)ante

mad)t il)n bet Umftanb in bicfcr Sluffnffung burd^auS ni(^t ixre, bo^ ber 3it=

l)Q6er biefcr 5J(onaxc§ie nunmc!)r ein S)eutf(^ct i[t. ßatl IV. ift i^m „Augustus

noster", „bie £)eutfc^en mögen i^n für fid) reclomiren, für un§ ift er Italiener".

SSon ber Sßieberl^erfteltung be§ faiferlii^en ©inflnffeS in ^tolien erinartet er,

toie einft S)ante, bie 3Bieberaufrid)tnng be§ 3Bcltfrieben§. SSie S)ante erlennt

er ^apft nnb ^aifer al§ ^nljaBer atter l§i3(^ften Tlaä)i (summa rerum huma-

narum; Seu. VIT, 1) an, unb luic jenem ift auc^ il^m bie 5)^onard)ie bie für

Italien tongli(^fte 9iegiernng§form. %iiä) bie bcm ^ol)en ^Dlittelalter eigene,

gleid)fat[§ öon 2)ante borgetragene Sel)re üon ben ^Inei ßic^tern ber SSelt unb

ben 3h)ei ©(^tnertern ber Ö5ered)tig!eit ift i!§m gelönfig, unb eBenfo fül^lt man
üBeralt ^erau§, ba^ bie fran^öfifd^e $politi! unb i^re SSergeiüoltigung be§

$Papftt!^um§ iüie Italiens i!^m, gleid§ bem ^t(^ter ber „Commedia", al§ ba»

^ouptl)inberni§ einer ©efunbung ber 3Serl)ältniffe erfd)eint (Fam. XIV, 6).

5l6er toeit mc^r al§ biefer täufd^t er fid) über bie 2öir!li(^!eit unb über bie

realen 5!)la(^töerl)öltniffe feiner 3eil- ©o meint er, Italiens Sfieic^t^nm unb

maritime 5Jla(^t feien nie fo enttnidelt getoefen, al§ in feineu 2;ageu, unb er

überfie'^t bie ööKige ^et'fo'^fenlieit ber mittelalterlii^en Singe, tnenn er bem

^Papft nnb ben (Jarbinälen öerftc^ert, nirgenb in ber SBelt Bnne bie (Jurie

fidlerer al§ in 9tom ejiftireu. Ser fdjlimmfte ^trt^nm feiner politifd^en ßauf=

faa^n tnar fieser ber, ba^ er eine ^eit ben tüa^nfinnigen 2;ranm Sola bi

9tien3o'§ mitgeträumt l)at. Diefe bemo!ratifd)en SSelleitäten , benen er unter

bem (Sinftn^ be^^ 3)olf§tri6unen tüenigftenS öorüberge'^enb öerfiel, liaben o!^ne

^tüeifel ^auptfäd)li(^ bajn beigetragen, i^n in 3lt)ignon ju biScrebitireu unb Ü^n

in ben 5lngen ber Surie ol§ politifd) nid^t üerlüenbbar erfi^einen ju laffen.

S)a§ tüirb auc§ ber ©runb getoefen fein, toeSl^alb ^Petrarca bie ßarbinalstüürbe

nid^t 3u 3:^eil Inurbe , toeld^e nad§ Sicco ^polcnto i^m öon ^nuocen^ VI. an=

geboten tnorben fein foE ^). Sßäre ba§ ber ^aVi getnefen , fo iDürbe imfer

S)id)ter ftd)er baöon gcfproc^en ^aben.

3öar Petrarca in ber $Politi! tueber gefd)ic£t uod§ glüdlid), fo l^at er bo(^

gute unb reine 5lbftc^ten ge!§abt. Wan fann bafür citircn, 'ma§ er über hu
9tegierungen (Sen. XVI, 1), über bie (^igeufc^aften ber dürften (Fam. I, 1;

Sen. VIII, 3), ino ftc^ ber gute 5ln§fprud^ finbet: („ber ^opf, ni(^t bie ^ü^e
l^aben gu commanbiren" ), über ben 3Bert§ bes politifdien, h^m 3Bo!^l ber 9ktion

getüibmeten ßeben§ t»or bem ^lofterleben (Fam. III, 12), über ha§, tt)o§ ^u

einem f^elb^^errn gel^brt Sen. IV, 1), fc^reibt. Do§ !ann freiließ an ber Z'i)aU

fad)e nidf)t§ änbern, ha% unfer ^beolog öon ber 9tealpoliti! leine 5ll§nung l^atte

^) 3?ei Tomasini, Petrarca Kedivivo, p. 185, unb Bei Traversari ed. Mehus,
p. 198. Tlan fjat qik^ au§ Eclog. VII : „invisa regione satum, quem florea vallis paverit"

auf eine ö^nltc^e ^lOfic^t bei 6(emen§ VI. fi^üelV'n toollen, getoi^ mit Unve(f)t (f. ßossetti,
Poes. min. I, 277). Ucbcr bie ba^ 9lnbenlEcn ßJ'^erarbo'g unb einer ongeblidjen Sd^toefter

^etrarcü'ö incriminirenbc Slnefbote, toetc^e Sciio be' SeEi in feiner unebirten Siograpljie

^dvarca'ö n^äi)lt, unb bie offcuBor ^abel ift, f. ^orti§ a. a. D. ©. 282
f.
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iinb nietnalö aufgel^ört !§at, bie Eingebungen feiner 8tubii-ftu6e mit bet h3ir!=

liefen 2J3eIt brausen 5U öertüed^feln.

3ln(^ feine ^it(^enpoliti! trägt einigermaßen biefen ß^arafter. Unter ben

jal^lreic^en abriefen, meldte biefe» S^ema bcxi't^ren, finb bie Epistolae sine titulo

bie toid^tigftcn 3^a§ ©emölbe , li)el(^e§ e§ !^ier iüie in anbern ©(^riften öon

ben ^uftönben in 5It)ignon enttoirft, ift ü6erau§ traurig. 6r nennt bie

9iefiben3 be§ ^Popfteg an ber 9t:^one faum anber§, aU ha^ afienblänbifc^c

^o6l)Ion; e§ ift i^m ein „tiefer ©umpf", ein „limen infame", ba§ 5lIIe§ t)er=

heftet, ein elenbe§ ©efängniB, tno aEe 9h(^t§n)ürbig!eit unb aller ©d§mu^
ber äßelt fic^ ^ufammenfinbet, tno niC^t§ mef)r ^eilig gel^alten tüirb, feine

(Gottesfurcht mef)r Inolint, 5lße§ öon ber SSegier naä) ©ctoinn getrieben

tüirb, eine ©tabt, bereu Slnblitf unb (Seruc^ entfe^lic^, jebem ©lütfe ab^olb

ift. 5ti(^t§ !ann, fagt er, i^eute bem oerfommenen ^uft^ni^ ^er ßurie glei(^=

!ommen, bie il^m über aEe 5[)kßen jutüiber ift, an ber man nur feine 6eele

5U ©runbe richten fann. @r toarnt alle ^^renube, on biefen puffen Sabt)Ion§

fi(^ auf3ul)alten. ^n biefem Söeinberg tnac^fen nur faure 21rauben, unb ge=

beitjt nur blutige (Srnte.

„3ött§ immer an .g)ocf)mutf)
, ^erpie, Sc^amlofigfeit, auegetaffener Regier

gel^ijrt ober gefe^en Joerben fann, ift :^ier sufammcnge^äuft, loo fie 6^riftu§ taufen
unb öerfaufen, feitl^atten, i^n arm, nacit, gegeißelt öon bleuem auf ben ßalüaricn*
berg fc^tcöben unb freudigen." (Ep. sine tit. 17, al. 15.)

Ütaub, (B^tbmä), ^nceft finb :^ier Spiele unb Unterhaltungen; mitten ha

brin fi^t 6atan unb lai^t. SSenebict XII. mirb öon Petrarca ein viuo

madidus genannt, ber beffer ben $ftug feiner SSöter in ber öaub behalten, aly

bie ^ar!e $]3etri beftiegen ^^ätte. 6lemcn§ VI. mirb ein geiftli(^er DHmrob,

Äambl)fe§ ober S)iont)fiu§ genannt; fein 35cr^ältni§ p ßöcilia öon 2;urenne,

feiner ©emiramiy, offen angetlagt unb ber ^^apft felbft unter h^m 5kmen be§

5}litio fammt feinem regnum laceratum lascivis animalibus, idest cardinalibus

et praelatis, in ben ©flogen auf ba§ gurc^tbarfte bloBgeftellt. ^nnocenj V.

^at er feine ^alf(^l)eit öorgetoorfen. 91oc^ fc^limmer inerben bie ßarbinäle

be^anbelt, bie entf(^ieben feine ^^reunbc nid)t finb. ^i)X ©tolj ift unerträglich

;

boB einmal ein guter, unbefd)oltener ^Jcann in§ Sacro Collegio ©inla^ finbet,

ift eine ©eltenl^eit. £em ^apfte Urban V. fagt er unumtöunben, tnie tnenig

er öon feinen ßarbinälen l)alte ; ein .^auptgrunb, h)e§l)alb fie nicf)t nad) 9tom

jurücfle^ren tnoUten, fei bie ^eforgni^, bort if}ren f}errlicl)en SSurgunbertncin

nid)t me^r ^u finben- ^^r .^auptlafter fei ber ©ei^. 3)er ^apft foE fie

reformiren unb fie erma!§nen, bo(^ f^ier unb ha an ben 2^ob unb baö etöige

Seben jn beulen. ®a§ nämlid^e 2.^ema bef)anbelt ber 3)id^ter in ben brei

6onetten „Fiamma dal ciel", „L'avara Babilonia" unb „Fontana di dolore",

tüo er auc§ bie conftantinif(^e ©(^enfung, 3)ante folgenb, be!lagt, Inenn er

gleich an ber S^atfac^e felbft unb ben fie begleiteubcn fabeln ni(^t .^toeifelt ' ).

£)iefe 5ln!lagen erweitern fic^ bann .^u foli^en gegen bie 6itten ber 3cit

1) Ugo lyo^colo, S. 175, mac^t ^ctrarca aud) ju einem Segner ber iveltlicfjen .^evridjaft

ber 5Päpfte. 3)iefe 5lnnaT}me entOefjrt jeglicf)er ©tü^e. Sie f^rage bc§ Sempora(e ift öon i!^m

nic^t aufgeworfen worben.

17*
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ü6et!^aupt, bie öon oöen^et burc§ fc^lei^te§ SScijpiel öcrborBen iDcrben; l^ier

ift cy namentlich bie 3^xe(f)l)eit bcr ^Proftitntion, bie i^n anelelt , unb bie in

5löignon i^r 35orbiIb t)at ^utgnm, ber ganje ^uftanb ift fo, ha^, toa^ gtoet

6Iemen§ öerborben, bie fieöen ßiregoi: in öielen ^a^i^^uitberten nii^t mel^x gut

matten fönnen.

Unb ba§ 5lIIc§, öexfirficrt ^Petrarca, geißele er nic^t auf ^ijtcnfagen l^in,

fonbern tneil et e§ mit klugen gefe!§en — visa loquor, non audita. 5htn ift

freilid) getüi^, ba^ !aum ^emanb in jener 3cit aut^entifc^ern S9eti(^t über

bie 3^i[tönbe am ©i| bei* ßuxie geben !onnte, oI§ er, ber fo t)iele ^o^xe in

unb bei ^Ibignon gelebt unb in ben ma^gebenbften Greifen berfe^rt l^atte.

(Silcidiiüof)! tüitb man ein gut Z^dl biefex getni^ öielfai^ ju fe!^r in§ Bäj'max^^

malenben Sdjilberung auf 9tec§nung ienet ©tregung unb Uebexfpannung fe^en

muffen, tüelc^e i!^n fo oft !^iuberte, bie £)inge in i^tem ioirüic^eu Sichte gu

fe!^en. 6in anbere§ 2;t)eil fe^e ic^ auf ha^ ßonto fenei; 51eigung jum ^otI)o§

unb äut S)eclamation, 3u Bombaftifd^er 9JI)etox'i!, bie bem £)i(^tet al§ @rbt!^eil

be§ Stylus Romanus an'^ing. 6'§ Bleibt bann be§ 35e!Iageu§tt)ert!^en immer

noc^ geuug übrig. 5lu§ biefen ?In!lagen auf eine princi)3ieEe £)^:bofition gegen

ba§ ^a:pftt!§um f(^lie^en gu iuoHen, h)äre buri^auS berfel^It. 5IEe .*^riti!er ber

ÖegenhJart finb barin einig, ha% 5petrarca ganj mit Unrecht öon $paolo

35ergerio b. ^. unb ^Iaciu§ 3llt)ricu§ unter bie 3Sorläufer ber Sieformation

gegä^lt unb öon f^Ieurt) !§infi(^tli(^ feiner £)rtI)oboyie öerbö(^tigt iourbe. dlxä)i

eine antiüri^Iic^c (S)efinnung, fonbern gerabe feine ßiebe jur ß'irc^e flö^t bem

2)ic()ter fo Barte Sßorte über S)ieienigen ein, tüelt^e ba§ 33erberbni^ berfelben

l^erbeigefül^rt l^abeu; um feinen 5prei§ möchte er je einen $apft beleibigen

ober ber ©l^rfurc^t unb Siebe gegen il§n ermongeln. g'i-'ßilic^ , einen tiefen

@inbli(f in bie Urfac^en be§ !ir(^li(^en SSerfaH» !önnen luir Petrarca ni(^t

^ufd^reiben. ^n biefer ^infic^t ftel)t er toeit hinter ®ante jurüif , ber, einjig

unter allen 5JlenfC^en be§ Mittelalters, mit öoGer .<^lar!^eit erlannt unb in

ben legten ©eföngen be§ Sßurgatorio bargelegt I)atte, ha^ bie OueHe be§ S5er=

berBenS in bem lleBertoud^ern be§ :|3olitif(i)en über ben religiöfcn ^at^olici§mu§

liege; machen ix>ir Petrarca feinen ^u f(^toeren SSortuurf barauö, ha^ er bie§

nid^t gefeBen, benn e§ ^at fünf ^a^rl^uuberte gebauert, el)e biefer ©a^ toieber

au§gef:pro(^en tüurbe. ©ein eigenes Üiccept lonnte nur ein ©tüif ber ^ran!=

^eit !§etlcu. @r fa!^ in ber So»trennung be§ $Papfttt)um§ öon 9iom bie Urfai^e

oHe§ lleBelS unb meinte, töenn ha^ ^pontificat bem ©influffe f^ranfreid§§ ent^

sogen unb 9iom triebergegeben iuerbe, fo fei bamit %Ut§ gefc^e^en. 5}lan !onn

i^m ©lü(f it)ünf(^en, ha% er bie ^^\Un nidjt me!^r erlebt ^at, töelc^e auf

bie Oiütffe^r be§ 5t>apftt!^um§ narf) 9iom gefolgt finb, unb töelc^e bie ^üufionen

2)erjenigen rafct) jerftören mußten, bie ^Petrarca'» ©tanb|)un!t gct^eilt Ijatten.

IX.

3u ben ßict)tfeiten in $Petrarca'§ ßl^aralter unb Seben 3ä:§lt fein (Sefül^l

für f5^reunbf(^af t unb bie 3lrt, tüie er mit ben g^reunben öer!e!§rte. @r

legt ben größten 3Bert!§ barauf unb gibt anä) Unbefannten ben 9tat^, \xä)

mögli(^ft öiel greunbe ^n geUjinnen. 5Jtit SSegeifterung f(i)ilbert er ben 6egen
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tüa!§tei; fyreunbfd^aft. ©ie tft ii)m ein innerer (SeelenBunb, ben !iji-perlicf)c

^6U)cfen'§eit unb S^tennnng nii^t ^u getfti^ren öetmacj; nntet ben ^rennben

borf feine Untna^tfieit nod§ irgenb ein $ßei;ba(^t l^crrfc^en. 2Bie e§ if)m

]§ö(^ftei; Ö)enu§ ift, bur(^ £)l§x unb 5lnge mit ben §xeunben ju t)et!ef)ren

(Sen. XVI, 4: „2)ie 5lugen geigen un§ toie .^tnei ^^^enfter ba§ innere be§

^reunbeö"), fo ift it)m bie (Jotrefponbenj mit il^nen ein Säebürfnife, toeil fte

i^n in bie geiftigc @cgenlüart ber 5I6tt)efenben öetfe^t. 3^anguntet]ct)ieb lennt

er nnter ^reunben nic^t. 3^en grennben 6ietet er 5lIIe§, tüa§ er ^at, an;

einige bcrfelöen labet er gerabegu ein, in feinem ^aufe mit i^m jnfommenguleBen.

®r finbet bie §rennbf(^aft mitlitten ftabiler, al§ bie mit jungen gefd^Ioffene

;

ni(^t§ ift i^m angelegener, al§ bie ^Pftic^ten ber (äoftfrennbf(|aft, nnb longe

t)or ßant ü6t er bie 3}arronifc^e SSorfc^rift: man folle ^u Sifd§ ftet§ tnenigfteng

fo öiel (Softe aU bie ©rajien, nic^t me!^r aU bie neun 5}lufen laben. Sitter

6e!Iagt er ben Sob feiner ^^reunbe. Unter ben greunben, öerlaugt er, bo^

gri^fete £)ffen!^eit !^errf(^e; er fel6ft 6e!ennt, i!^nen jebe 9legung feiner (Seele

!unb gu geben. S)a§ ©efül^l für fie getüinnt bei i!)m ptueilen einen 6!^ara!ter

t)on ^ärtli(^!eit, bie ber Siebe 3um äßeibe gleicht. 2So bie greunbe fi(^

unter einanber öeruneinigen, ftiftet er ^yrieben. Die ©rmorbung eine§ berfelben

öerurfac^t i^m bie größte Stufregung, unb er fe|t öimmel unb @rbe in Se=

megung, biefe Untfjat 3u rotten. £)ie ©rmo^^nungen ber fyreunbe nimmt er

tniUig entgegen, tüenn er auc^ ni(i)t )^^x befliffen erfi^eint, benfelben ju ge^^orc^en.

^etrarca'§ ^reunbe unb Sefaunte ge^ijren öerfc^iebenen 91ationen an.

©eine Slbneigung gegen ^xanhdä) !^inberte i^n ni(f)t, mit manchen ^Vran^ofen

^erjlic^ 3U t)er!el)ren. @in Italiener bon ©eburt, aber in 5Pari§ al§ Seigrer

ber 2^!§eoIogie unb aU S)ic§ter t^dtig, tüax £)ioni^ftu§ öon Sorgo <B. ©epolcro ^),

bem Petrarca, feit 1333 mit il)m befreunbet, feinen Serii^t über bie Sefteigung

be§ 5}lont 93entouj h3ibmete, unb ber unleugbar einen beftimmenben ©influB

auf be§ Dichter» (5inne§tr)ed)§lung ausübte. Diont)fiu§ befui^te Petrarca

1339 in SSouclufe unb brachte i!^n aud) mit ßijnig 9iobert tion 9leapel in 35e=

^ie^ung. @r ftarb 1342 al§ SSifc^of üon ÜJtono^oli. 5[Rel)r öorübergef)enber

^atur tüaren bie Schiebungen gu bem englifc^en ßJelc^rten unb 6taatömann

3iic§arb öon SSur^ ober SIngeröilte, htm Sßerfaffer be§ mer!tüürbigen 5p^ilo=

biblion, ber 1345 al§ Sifc^of ftarb. Unter bem 3^amen ©o!rate§ öere!^rte

!ßetrarca einen anbern 5lu§lönber, fiubtrig öon Kempen, alfo einen 9licber=

länber — tnir toiffen nic()t, ob au§ bem ^oÜänbifi^en ober r!§ein^reu§if(^en

<5täbtd§en biefe§ 9iamen§ gebürtig — ben er in Sombe^ bei bem Sifd^of ^a!ob

iSolonna ^atte fennen gelernt (1330), unb bem er bann bie Sammlung ber

Söriefe ad Familiäres unb ba» Suc^ De rebus familiaribus tüibmete. Sofrateg

ftarb 1361 an ber 5peft. Ueber ^etrarca'§ S5e,5iel)ungen ju ber erlou(^ten

fyamilie ber ß'olouua ift fc^on oft gef^rocCjen iüorben. Sie batiren feit 1330,

)x>o er mit bem genannten SSifc^of öon ßombej nad^ ben ^P^renöen ging unb

längern 5tufent^alt bort na^m. 2e|terer ftarb 1341. SSon ben übrigen 5Jlit=

*) Seiger S. 59, nennt if)n S:ionl)|in§ tion Surgoe (!), gibt aber £. 60 O'iorenj al§ feine

Satetftabt an. 2?eibe5 ift falfd).
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gücbetn bc§ (5^cf(^lcd§t§ tnetben in ben SSriefcn genannt 5tgapeto, ber %dine
tüie bet jüngere, 5t§cnnio, SSenebict, bie 6c^h3eftetn §agax unb (Sioüanna,

©ioöanni a 6. 35ito, ber ältere «Stefano, ha§ ^aupt bet f^^omilie, bet jüngere,

©iorbano, enbli(^ ber 6'arbtnal G)iot)anni, bent er am näc^ften ftanb. 3)er

(iorbinal ftarb 1348 ebenfalls an ber 5Peft. ^afe polit{[(^er i){ffen§ ^etrarca'§

3]ert)ältn{§ ^n ben (Jolonnefen in ben Sagen Solo'S auf!^ob ober ntinbeftend

beeinträchtigte, ift bereits ertt)ä!§nt inorben, nnb ebenfo, ha^ fein SSer^lten

in biefer 5lngelegent)eit öon ben ©inen fc^nöben Unban!§ gejie^^en, bon ben

5tnbern immer^^in befremblic^ gefunben toirb. ©in trener 5tn!^ängcr ber

©olonna tnar Setto, ber nn§ in $etrarca'§ SBriefen al§ ßäliu§ entgegentritt,

unb ber bi§ 1363 lebte. 2)ent neapolitanifc^en Greife getprte SSarbato, ber

i'^an.^Ier beS ^önig§ an, mit bem ^Petrarca 1341 unb 1343 in 51eapel t)er=

fe{)rte, um it)n bann bi§ gn beffen Siobe (1363) nict)t tüiebcr jn feigen. ^!^m

finb 3a()Irei(^e SSriefe nnb bie (Sammlung ber Epistolae latinae getnibmet.

Sö^eniger öertrout inar ber £)i(i)ter mit ©ioöanni SBarili, ber am §ofe ju

5ieapcl eine einftu^reii^e Stellung einnahm, ©rft fpät lernte er ben ©enefc^att

be§ ^i)nigrei(^§, 5licola Slcciajoli, tennen, mit bem er manc£)en brieflichen 5lu§=

taufc^ ge!§obt, unb ber i!§n auä) in 5[Railanb befu(^te. 5lu§ ben "^öd)ften !ir(^=

lictien Greifen fte!§en unferm £)i(^ter am näc^ften ^^ilipp be ßabaffole»,

^if(^of be§ ber SSauclufe bena(f)barten ©aöaiHon, ber 1361 ben Sitel eine§

^^atriar(^§ öon :3etuf<ileHt , im felben ^al^r ben Sarbinal§§ut unb 1369 ba&

fuburbicarifi^e 23i§t^um Sabina erhielt; er ftarb in ^Perugia 1372; meiter

fein alter ©(^ul= unb ^ugenbfreunb (Suibo Sette (niii)t ©ettimo, iüie

Äoerting fdjreibt), ber 1368 al§ ©rjbifi^of bon (Senua ftarb. ^a^lreic^ rtioren

bie SSejiel^ungen ^u bem ßarbinal be Salletjronb , ber, ein 5Jlann öon au§er=

orbentli(^en T^ä^igleiten, fc^on 1831 ben $Purbur trug, feit 1348 S3if(ä)of bon

5{lbano unb oom l)ö(^ften ©influffe am |)ofe p 5lbignon toar, Jüo er bei ben

2ßai§len ^enebict'§ XII. unb 6lemen§' VI. eine ma^gebenbe Ololle f:pielte.

^Petrarca, ber i!^n erft 1351 fennen lernte, fi^er^te einmal über ben ßorbinal,

inbem er meint, 5]3ä|)fte gu creiren fei bo(^ nod^ mel^r, al§ fclber 5Papft fein

(Farn. XIV, 2). S)em geleierten ©taube gel^örten unter ^Petrarca'» 6orrefpon=

beuten u. 51. an ^enobi be ©traba, ber gleich i^m fic^ bem ©tubium beS

^omer Inibmete, unb ben .^oifer .^arl IV. jum größten ä^erbruffe 9ieKi'§ mit

bem £)id^terlorbeer !ri3nte ; ©uglielmo be ^paftrengo in S5erona, aii^ ein |)omer=

befliffener, bem ^Petrarca feinen ©o^n gum Unterrii^t übergab ; ©erico a Som=
barbo, fein getreuer ©ecretär unb ^Jtitarbeiter ; bie beiben ^ler^te £)onato be

^übanjaniy unb f^rance§co bi S3artolomeo ©afini ba ©iena, ber 1364 in

©iena, 1374 in ^Perugia leierte unb Seibar^t ^n^^ocenj' VI. tourbe, ein 6orre=

fponbent aud) ber ^. ßaterina ha ©iena, lüelc^e il^n al§ einen „^trjt bon

großem 3tuf " begeic^net. 3lber iiü^er al§ biefe ftanben ^Petrarca in ber jtüeiten

^Periobe feine§ ßebeng glnet anbere 5}tänner, granceSco 9ietti, ^Prior bon

©. 3lpoftoli in glorenj, unb (S)iobanni SSoccaccio. £)em ©rftern finb bie

„Seniles" unb gtbei ber „Epistolae sine titulo" getnibmet. ©r ift ber ©innige

unter $Petrarca'§ greunben, beffen SSriefe un§ menigftenS aum guten Sl^eil

erhalten finb; fd)on bor ^a^fen tbar bie ^Publication berfelben burii) ^ortiS
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angefünbigt , je^t 6efi|en tüir fie in einem eleganten Sänbc^en, mit tt)cl(^em

nn§ ^^uxt) 6o(^in für^lid) Befc^enft !^at. @§ finb brei^ig 33tiefe, benen

bet ^exanSgeber öoxttefflic^e 5Ioten nnb ©inleitnngen Beigegeben ^at, nnb au§

benen tvix bie $Pei;fönli(^!eit be§ SBneffi^reibexg nnb manche inteteffantc

2)etoil§ etft xecf)t tennen lernen. Dceßi, ettüaS jüngei-ei; al» ^etraxca, tüar

§lotentiner öon reinftem ^lut nnb Bereite ^xior öon ©. ^poftoli, al§ ifjm

Sßettarca jnerft fdjtieb (1351). @in 5Jlann bon gnter ^ilbnng, feinem au^er=

getüö^nlid)en S^alent, aber erfüfft öon ber Siebe gn ber Siteratnr nnb jum
Slltert^nm, ©ner öon hm äßenigen — unus ex paucis— , bie fict) §in=

länglich Beglückt füllen, tüenn fie bie 5t(^tnng ber heften nnb bnrc^ biefe

biejenige ber 5kd)tt)elt gelüinnen, nnbelümmert nm ha§ Urt^eil ber 5Raffe.

^atte ^5etrarca i^m einmal gefc^rieBen: vale et tenine vulgaria, fo

antwortet 9lelti: „i(^ Bin mir um fo me^r toert§, je tüeniger it^ mit ber

5Jlenge üBereinftimme" (tanto mea mihi fit opino charior, quanto longius a

vulgo dissentio, L. 19). ^n ben brei^e^n ^al^ren feinet S?er!e^r§ mit $Petrarco

fjat 9telli unftreitig an SSertiefung be§ @eifte§ nnb an 9?ein^eit fcine§ ©til§

gewonnen; jugleic^ fe^cn toir feine SSere^rnng für ben großen 5Jleifter ben

Böc^ften ©rab ber ^^rtlic^feit annct^men. Goc^in Bemerlt mit Siecht, ha%

man erft ou§ 9ieHi'§ Briefen erfiet^t, ineld)' unglanBlic^e f^a§cination ber

8önger Sanra'§ auf feine 3eitgenoffcn anSgeüBt t)at. 5telli nennt fic^

glütflicl) , in bem ^a^r^unbert, tnelc^eS jenen ^erüorgebra(^t, geboren jn fein

;

er Bebecft feine Briefe mit .Püffen; ^Petrarca gilt il)m ol§ ein ootttommener

5[Renf(^, er ift i!^m bo§ ©teuer feine» ßeben^v t^eurer al§ olte§ Rubere, fein

einziger 2^roft. @r erfc^eint il^m aly ber ©(^önfte unter alten 5Jienf(^en!inbern,

fc^öner al§ eine eble, gefc^mütfte ^^rau. 2)ie 5lnreben an ^Petrarca gleichen

einer ßitanei, bie man öor einem |)eiligen recitirt — fpric^t bo(^ Dtelli öon

be§ 3)ic^ter§ „uomen et numen" faft tnie öon einem §immlifc§en SBefen. £ie

^ilnhmft eine» Briefe» öon ^ßetrorca ift für 5tel[i'§ §an§ ein ©reigniB- 6r

genieBt ha^ ©(^reiben jnerft nnb fc^lie^t ftd) einen gongen Sag mit bemfelBen

ein; bann tnerben bie g^rennbe jnfammengerufen, nnb bie (äpiftel mirb i^nen

öorgelefen. ^m (Srnube ift fie ja au(^ für ganj ^lorenj ober Dieapel ge=

frfirieBen. 9iet(i giBt un§ an^ manche neue ©ingel^eiten üBer ^etrarca'§

äußere ©rfd^einung, feine ßleibung, bie Bi§ gule^t eine getüiffe ©legan,^ Be^

töa^rte, üBer bie 5lrt, iüie er feine eigenen ©cliöpfungen öortrug (L. 13).

3)ana(^ ,gn nrtl)eilen lannte unfcr 3)ic^tcr fel]r gut bie ©e^cimniffe ber

3)eclamation unb bie ,^unft be» rebnerifc^en 35ortrag§, au(^ l)infic^tlic^ ber

Unterftü^ung berfelbcn bnrc^ bie förderliche §altnng nnb ^etoegnng. Deö=

gleichen erfahren toir, ha% fi(^ in ^loren.g eine 2lrt 5petrarcl)eö!er 5lfabemie

gebilbet l)atte; bie grennbe öereinigten fit^, um be» 3)ic^terö 2ßer!e mit

cinanber ]u lefen unb p erflären, unb biefer „Cetus" ber „Legio devota"

fc^lo^ feine ^ufantmenfünfte nic^t feiten mit einem gemeinfamen 5}lal)l, bei

bem man 3]arro'§ S[^orfd)rift nnb $etrarca'§ ^eifpiel beobachtete. 3" hki^x

^etnunberung tnar 3Siele§ übertrieben; aber fie Inar löbli(^, benn fie ging

über bie ^erfon l)inan» unb galt im legten ©rnnbe bem öftl)ctifd)cu ^bcal

unb ber ©ac^e ber äßiffenfdjaft.
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©ioöannt 3?occaccio )x>ax unstreitig imtet allen fyreunben $etxarca'§ her

gldn^^enbfte 9iome: fein ä^er^ältnife ^u unfercm S)ic!^ter fann nur bemjenigen

berglic^en tüerben, lx)elc^c§ .^tüifcfjen Sc^iüer unb föoet^e Beftanb. ®te Beiben

greuubfd)aft5;6üubniffe Incrben ein Stolj ber '»Hieufc^ticit fein, fotange e§ nod)

5]ten)d)eu gibt, beucn hai: poetifc^e ^beal ettüo§ gilt, ^etrarca tnar ber

5lelterc; S^occoccio tdax um neun ^a^re jünger, f]at jenen a6er nur um fünf

5Jionate überlebt, ha er 1375, am 21. 3)ecember, ftarb. 5ln Üiufim, äßiffen,

6influ§ unb äBoIjlftaub überragte ^Petrarca beu ^Jieifter Don (Jertalbo; ober

an aW biefeu Jßor^ügen unb &ab^n lie^ er i^n groBmütf)ig S()eil uetimen.

@r unterftü^t unb tröftet Boccaccio in feiner 5lrmutt), er tröftet if)n unb

richtet i^n auf, tüo ber alternbe unb traute 3)id^ter burc^ bic 6rfc^einungen

eine§ unt]eimli(^en ^uBprebigerö bedngftigt, nict)t bloß bie fc^lüpfrigen

(S(^i3pfuugen feiner ^ugenb bereut, fonbern an ber 3?efcf)äftigung mit ^oefte

unb Literatur übcrbaupt irre ju Serben brof)t. Sie S^ejie^ungen ^Inifc^en

Betben S)id)tern, tnelrfje mit Soccaccio'^^ 9ietfe naä) ^aoia 1351 beginnen, finb

für bie 3Benbung ber t)umanifttfc§en Stubien p ber ^Pflege ber griei^ififien

Literatur entfc^eibeub getüefen, tnie benn überhaupt erfi(i)tlid^ ift, baB bie

^ntereffen, toelc^c beibe ^Jtdnner öerbanben, ^unäi^ft bie gelehrten, auf 6r=

forfc^ung unb SBieberermecfung bc§ 3lltert^um§ au^ge^enben ^eftrebungen

ioaren. Sie poetifct)en 3}erfu(^e beiber traten in ben ^intergrunb.

^e^eic^nenb ift in biefer §infi(^t, ba§ ^Petrarca erft gan,^ fpät, 1373, in 5lrqua

mit SSoccaccio'» berü^mtcftem 2Ber!e, bem 2^ecamerone, betannt Inirb , ha?^ er

bann mit größtem ©enuffe lieft. @r öer^eblt bem ^yreunbe nic^t, ba^ er

an manchen ju freien unb la§ciöen (gr5äl)lungen 5lnftoB genommen, ent=

f(^ulbigt il)n aber in 5lufet)ung be§ ©ujet^, ber Sefer, für bie, unb ber ;3ugenb,

in ber er gef(trieben. 9iic^t§ fann grajirifer fein. al§ bic 5lrt, tüie Petrarca il)m

antünbigt, ba^ er bie le^te Dioüelle be§ SBerfeS, bie rül)renbe ©efc^idjte ber

©rifelbiö, in§ i'ateinifi^e überfe^t l)abe — ein 3:ribut an Boccaccio'» Talent,

ben biefer felbft ni(^t nacf) feiner ganzen ^ebeutung mef)r ermeffen tonnte.

Denn biefe lateinifc^e ^Bearbeitung ber ©rifelbi» ging burc^ 6l)aucer in bie

englif(^c Siteratur über unb fidjerte ^occacio fein Eintreten in bie Sßelt-

literatur.

3«^ mu^ e§ mir leiber öerfogen, bie langjährigen ^ejteljungen ber beibeu

großen 2)i(^ter l)ier einge^enb ju bef)anbeln V) ; bafür fei noc^ ein 3Lßort ge=

ftattet über ba§ $öerf)ältniB ^^etrarca'y ]u Dante, beffen glübenbfter a]ere!^rer,

beffeu S3iograpt] unb O'ommentator Boccaccio getDorben toar. 6eit Ugo

f^OöColo ift bie gemeine, auc^ Don gracoffetti Dertbeibigte, Don ßantü, $öoigt

u. 31. übernommene 2lnfi(^t, baB ^Petrarca Donte gegenüber Don 9teib erfüllt

tDar, unb baB er auy biefem Örunbe bie Divina Comniedia nic^t

geliebt unb nicljt gelefen ^aU, foba§ i^n erft SBoccaccio bur(^ lleberfenbung

einer Gopie be§ ©ebic^teS mit bemfelben nd^er befannt machen muBte.

^) DJtait fiitbet ba^ üläf)erc über biefen ^mtft bei g^racaHettt in ben 9Men äu ber Fam.

(j. Adnot. p. 513). i? oerting 3. 2.53, 360, 44.5. «Bartoli ®. 297. 2 c 9t o t ^ a c (öcrgl.

lud. p. 4.3-5). Sergt. ietit oiid) Cochin Boccace, Par. 1894 unb Sanbaii, 3?occaccio, 1894.
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Petrarca l)at jtc§ 6e!anntli(^ gegen ben SSorh)ia-f be§ 9ieibe§ felBet ,^u t)er=

t^eibigen geflickt; c§ ift if)m aber nic^t gan,] gelungen, ftd) nac§ biejer ütii^tung

t)öllig 3u rechtfertigen, nnb erft bie neueften Unterfuc^nngen 6arbucci'§, §ortiy'

nnb be 9loI{)oc'§ ^) f)aben fein 5lnben!en üon ' bem Wiald gereinigt, aU ob

niebrige ^etüeggrünbe fein llrt^eil über Spante bebingt Ratten. Um ben

£ic^ter ber Divina Coniinedia nac^ feiner gonjen ©rö^c nnb ^ebentnng jn

ermeffen, bajn fehlte freiließ bent einfeitigen SSerel^rer ber 5lnti!e ber rid^tige

^Jla^tab, nnb ^etrarco ftanb and) jeitlic^ no(^ 3)ante 3u no'^e, aU ha% er

ben rechten 6tanbpnn!t ^nr 3?enrt^eilnng feinc§ 2Ber!e§ ^n gewinnen öcr=

mo(f)t l)ätte-).

@ine ganj öerfc^iebene f^rage ift biejcnige nac^ bem ti^atfäcf)licf)cn gin=

fluffe, tx)eld)en bie £)id)tnngen 5^onte'§ auf biejenigen $Petrarca'§ getnonncn

^aben. 5ln!tänge an jene finb in be§ le^teren ß^an^onen nnb 6onetten längft

^efunben inorben^); in ber neueften ^eit tritt aber auc^ bie 5tnfic^t auf, e§

befiele ein öiel engereg innere» S}er^ättniB jtüifc^en ^Petrarca nnb 3)ante, unb
e» öerljaltcn }xä) be§ erfteren 2;rionfi gn feinem ßanjoniere, tüie 3)ante'§

G^ommebia 3U ber SSita 5hioöa, ja ^t^etrarca fei in feinem ßieberbuc^ gerabe^u

bnr(^ bie 33ita 51uoba unb ben (^'an^^oniere S)ante'§ infpirirt tnorbcn*). ÜJHt

DoEer Sic^er^^eit läfet fic^ in biefen 3)ingen !ein Urt^^eil fäHen, folange bie

©nttüicflung beg „Stil nuovo", bem 2)ante gefolgt ift, nid)t öoHfommencr
!Iar liegt, nnb folange anä) bie 6(^tl)eit fo mandjer in ben 6an,3oniere 3)ante'§

aufgenommener Sieber nid)t feftftel^t. S)a^ eine ftarfe ©inlnirfung ber 3)ante'f(^en

fiiebeylieber auf ^Petrarca ftattgefnuben , tüirb man aiiä) ^eute fd)on bei aUer

2ßat)rnng feiner Originalitöt behaupten bürfen, nnb ebenfo ift mir getüi^,

ha^ ber eigentliche ^n^a^t öon $Petrarca'§ 6an,5oniere unb ber tüa^re ©^aralter

feiner ßiebe ju Saura of)ne S^erüdfii^tignng ber S5ita dlnoM unb S5eatricen§

nic^t ju Derfte^en ift.

') Üiacf) 9}Jarco @ioü. *45onto, ber 1848 feinen „Dante e il Petrarca" fc^tieb (neu auf;

ge(egt in ^aff erini's Collez. di Opuscoli Dantesclii, Cittä di Castello 1894, n. 6) unbmele

&. Garbucci bem ©cgenftanbe eine einfc^neibcnbe Unterjuc^ung in feinen Studi letterari,

Livorno 1874. p. 312 f., in ber neuen "Jtuflage ^Bologna 1893, p. 223 f.), beren atefultate

fowol)! UDU 3?artDÜ (©. 298) al§ be 5ioIf)ac, ©. 420 angenommen n^orben finb. 3" ^fi"

TXümlicf)en GvgeLnii^ finb auä) ^orti§ Rivista Europ. VI, 2 nnb Studi, p. .303; unb

(^Qöparl) gelangt.

2) ^^etrarca i)at 2:ante nod^, aber nur einmal, al§ ßnabe gefe'^en (nunquam mihi uisi

semel idque prima pueritiae meae parte monstratum, Fam. XXI, 15). Seiber fagt et nirf)t,

Wo. 2Bäve bie ^Begegnung nacf) 9(ötgnon über Gatpentra^ ju feigen
, fo Ijätten nur bamit ben

erften ficl)ercn 83eaieic> für S^ante'ö Sieife nac^ grantreid). XHber bie 3lrt, Joie Petrarca fii^ au^--

brücft, läfet ef)er üermutl}en, bafe er £ante ättifc^en 130.5—1311 in 2lncifa ober 1311—12 (?) in

tpifa gefeiten l)abe.

''j Sa? iNer,5eirf)nif3 biefcr Stnflange u. f. f. Iie§e fiel) uod) um ein 3JJerflic^e5 bermetjreu;

icf) l)offe, an einem anberen Drte au3fül)rlid)er auf biefcy J^ema jurücfjufommen.

*) 3}crgl. Cesareo, Dante e Petrarca, im Giornale Dantesco, I, p. XI—XII (1893).

A. Moschetti, Dell' ispirazione Dantesca neue rime di Petrarca. Urbino 1894, unb

baju Volpi im Bullettino della Socicti Dantesca Italiana, n. 5, I 182 f. (1894).



266 S'eutfc^e iRimbfc^au.

X.

Santa '§ 9kTnc tuirb in ben Briefen ni(^t auSgef^Droc^cn. Unb bo(^ tüätc

nnfcrc Betrachtung nii^t öollftänbig, gingen tnii; an bcr Sie6e t)ovü6ev, ber

^etrai'ca feine nnernicBlic^c $|.^opnIatitöt oerbanft. ©erabe ber Umftanb, ba§

hn Siebter öon bent ß)egenftanbe feiner Sießc nnb feiner Sieber in ben Briefen

fo Betjarrlic^ fc^nieigt, öerlangt eine ©rüörnng, nnb tnir fommen ba^er an

einet tnr^cn 6ri3rterung biefer 2^ema§ nic^t öorbei, fo toenig auc^ baran ge=

bac^t Inetben fann, ^ier eine ft)ftematifc^e unb erfc^i3pfenbe Betianbtnng be»=

fclben ein,^nflect)ten ^).

$t>etrarca ^at un§ in bem Brief an bie 5lac^tt)e(t fel6ft Derfict)crt, baB et

in iungen ^al^ten „an einet einzigen unb e^tenfeften Sie6e gelitten", toelc^et

bet %ob bet (BelieBten ein ßnbe 6eteitet ^a6e. ^sie ßin^igfeit unb 5ln§=

fcf)lie§li(^!eit biefet Sieöe tüitb auc^ fonft, fotoot)! in bem 6ectetum, at§ in

ben ß'anjonen (3. B. in „Amor se vuo ch'i torni al giogo antico", ^ötftet ©. 89,

unb: „Queir antico mio dolce enipio siünore", götftet, S. 106) Betont nnb

bet Betfnc^ einet f:pätetn Siebe, fic§ nac^ bem Sobe bet erften (SelieBten ein-

5uf(|(eic§en, alö miBlungen ^ingeftettt. Bon jefter ift nicf)t bejtneifelt inorben,

ba^ biefe eine grofee Siebe S^onna Sanra galt, lüelclie ber Siebter 1327 !ennen

lernte, unb )x>tid)Q laut Sonett» „Tornami a mente etc." (fyijrfter, ©. 264)

am 6. 5lpril 1348 (ögl. Trionfo della motte, IV, 133-135) ftarb. Sie ^a^re

biefer Siebe toerben in ben Sonetten oft gejault, fo ba» elfte, oierje^nte, fünf=

sehnte, fiebjeljnte, 3tt)an3igfte, einunb^tüanjigfte. 5Jlit bem Sobe ber (beliebten

ma(f)te bie fcf)on eth»a§ eingef(i)lafene Seibenfc^aft öon 5Jeuem auf; tnenn bie

ßanjone ..Stando mi un "iorno solo alla finestra" ((yörfter, ©. 90) tüir!li(i^

1361 gebic^tet unb 1364 überarbeitet ift, fo §at bie Siebe ju Sanra ben %ob

berfelben um oiele ^af)re überlebt. S)er 2;i(^ter felbft be!ennt (©onett

„tennemi amor" (gijrfter, ©. 275):

„^Imor licB cinunbäioanjig ^a^r mid) jagen,

^n ©lut^eu fro^ unb ^offenb im Gntbef)ren,

3e^n anbre ^afjve gab er nid£)t§ al§ Qixi)xtn."

S)ie (S)efd§id§te biefer Siebe, melcl)e nie (SrbiJrung fanb, §at ber Siebter felbft

foh)ol)l in bem Secretum, toie man annimmt, al§ in ber Canzone „Quell'

antico mio dolce empio signore" (^örftcr 6. 103) unb namentlich in bem

,3meiten ©efang be§ Trionfo della motte ffyörfter S. 347) erjä^lt. Biete

anbere ^ü%t nnb detail», h3el(i)e ha^ Berbalten ber (Beliebten malen, finben

ftc^ in anbern ©ebi(i^ten. ^eben 3h)eifel fc^ien bie Eintragung in bem Birgil=

cobej ber Slmbrofiana jn 5Jiailanb ,3u ^crftreuen, tüdä^t ^Petrarca unmittelbar

nac^ bem S^obe bet beliebten öoll^og, unb in ineldjet et etfldtt, ba^ et bie

but(^ feine ©efänge betü^mt getnotbene Sautea (fo nennt et fie) ^uetft am
6. 5lptil 1327 in bet Äitd^e bet ^eiligen (5 lata ^u Sloignon gefe^en, ha^ bie=

felbe am nämlichen Saf)te5tage 1348 pt ^eit, tüo et in Betona tneilte, ftatb

unb no(^ am felben Sage in bet 53^inotiten!itcf)c 5U Sloignon beigcfe^t tnutbe.

1) SergL ^lerau je^t goscolo S. 7-91. ©etger S. 211-257. ÜJlcäieres ®. 41 f-

ßoerting ©. 112, 119, 233, 631 u. f. f. iBartoli S. 186—254 f.
D'Ovidio Madonna

Laura (in Nuova Antologia, 1888. XXIII, 209 f.,
-385 f.).
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©c^on bte älteren ^etratcaforfc^ei-, tüte 5lleffanbto 33 e Hut eil o (um
1520), Ratten ftdf) atte Mui)t gegeben, in unb um Slüignon ^lac^ridjten ü6er

bte ^Perfon ßauta'y etnjujie^^en. 6» toor ein gto§e§ ßreignife füx bie $pettat=

c^iften, alö 1764—67 ber 51666 be ©abe mit' feinen Mömoires sur la vie de

Petrarque auftrat, in Inclt^en bcr 5la(f)tDeiö geliefert lüurbe, ba§ ßaura um
1307 al§ Soc^ter eine» @belmann§ 5lubi6ert be 9^ot)e§ ge6oren unb 1325,

16. ^flnuar, .^ugo be ©abc in Stüignon angetrout tnurbe. S)iefe S3e^oup=

tungen erft^ienen geftü^t burc^ eine 9ieif)e t)on S)ocumenten unb burc^ bo§ im
3al^re 1533 in bem ange6li(^en (^ra6e ßaura'g gefunbene ©onett 5)]etrarca'§.

£e ©abe'g 5luffteEungen fanben im Stltgemeinen S^eifatt; fie finb im öorigen

^al^r^unbert öon 2iöalo§(^i unb ^albelli, in unferm öon 9t e,

i^racaffetti, 5)1 ediere», ßoerting angenommen, ^ule^t om einge^enb=

ften öon b'Döibio geprüft unb im Sßefentlid^en geBiEigt Inorben. 3)er 6ng=

länber 2öoob()onfeler (1810), 5Jlarfanb, ^lum, auc^ (Steiger Beftritten

fie gon^ ober t^eiltneife unb inoEten ni(i)t gugeBen, ha^ ßaura eine öer^eirat!^ete

^rau toor. ^ie ©rgö^lung öon bem ©rabfunb töarb öon ßoerting be=

^toeifelt, öon ^ertoli al» ©rfinbung er!lärt. 3jod) tjalten aEe biefe ßritüer

on bem !^iftorifc^en S^arafter be§ ßern§ bcr ßrgä^^lung unb alfo an ber 9teoli=

tat Saura'ö feft. ®iefe ift aBer f(^on in ölterer S^^^' ^^ neuerer bind) ben

5Dlarqui§ be SSalori (1851) 6efämöft Inorben. „§eute," meint §r. ^JlejiereS^

„toirb bie ©jiften^ £aura'§ öon 5Hemanbem mel)r Beftritten, aufgenommen

öietteii^t öon einem jener hartnäckigen ©feptifer, bereu UnglauBe burc^ feine

SSetoei§fü§rung erfd)üttert tuirb." ©o einfach liegen aBer bie S)inge boc^ nic^t.

3Ba§ gunäc^ft bie be ©abe'fc£)e 2^efe onlangt, fo Bin iä) tüeit entfernt, i^rem

Ur^eBer bie bona fides aBfprei^en unb ße^auöten ju Motten, ha§ SSeftreBen^

Saura jur 5lt)nfrau feine§ @ef(^le(l)te§ ju machen, ^a6e it)n ^u Betou^tcr Un=

ef)rli(^!cit öerfü^rt. 5l6er ettoaS 5lnbere§ ift e» mit ber ©tic^^altigleit feiner

^etöeiöfü^rung. ®a§ , töa» öon ber (Eröffnung be§ (^ra6c5 (1553) erjä^lt

töirb, me^r al§ öerbäc^tig ift, löirb jeber Krittler ,3uge6en muffen; ha§ in bem

@ra6 „gefunbene" ©onett 5petrarca'§ ift eine ^arce. S)ie 2eic§tgläu6ig!eit,

mit ber be ©abe unb feine ^Parteigänger biefen S)ingen gegenüBerfte^en, ertoedt

leine günftige 3]orfteEung öon i^rer ^uöerläffigfeit in anberen ?^ragen. £ie

öon bem 5lB6e be Bäht öorgeBracf)ten 3)ocumcntc finb ^eute öerfc^tnunben,

feine 5lrgumentation ift bemnac§ nic^t me^r controlirBar. 3^ie Berufung auf

bie notarielle S3ef(^einigung, tüelct)e er feinen „Urfunben" angebei^en lieB.

fann nur Bei 2)emienigen öerfangen, lücl(^er öon bem ^uftanb ber Äriti! im

18. ^a^t^uubert unb öon ber Öefc^idjte ber gal^Uofen gälfd)ungen, öon bencn

alte ,3af)^'f)iitt'5erte 3u er,3ä()(en iDiffen, feine 5lf]nung Beft^t.

SöBt man nun aBer bie ©abe'frfje 2t)efe als töiffenfc^aftlic^ nic^t öertöert!^=

Bar auf fiel) Berufen, fo ift bamit nocf) lange nid)t ertöiefen, ha% ßaura ü6er»

f)aupt nic^t criftirt §aBe. ©el6ft tüenn ber Eintrag im 5[llai(änber SQirgilcobej:

unecht tüäre (Inasi öielfarf) bct)ouötet tnurbe, a6er 5lngefic^t§ bes ganj

^etrardjeöfen Seuors; ber dloü^ unb bc§ Pt)araftcr§ ber .öanbfcf)rift faum an^-

annehmen ift), 6IieBen 5lrgumcnte genug ü6rig, Inetc^c für ßaura's Otealität

fprec^cn. ©ie finb oft genug, am öoEftänbigften ^uletit biircf) b'Cöibio öor=
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gelegt tnotbcn, jo baB e§ l^ier einet erneuerten 3uifl^^2nfteIIung berfelben

ni(^t 6ebarf.

(5)lci(^tr)of)l 6Iei6en Sd^tnierigteitcn ju löfen; fie liegen tnefcntlic^ in bent

SSer'^alten, tüelcf}ey ^Petrarca biefem ©egenftanb gegenüber in feiner 6Drrefpon=

ben^ beoBacfjtet, unb in ber fji^c^ft anffaEenben 5lrt, lüic feine Siebe ü6erI)Qupt

!§ier erh)ä£)nt lüirb. ^n ben abriefen Begegnen lüir nur duBerft feltenen 5ln=

fpielnngcn auf ^etrarco'» öerliebten ^uftanb. 6r beutet barouf ^in in bem

an £)ll)ntpiu§ gcri(^teten Si^rciben, tüo er er^ä^It, ha^ bie ©infamfeit ber

SSoucIufe bie fylantnten feiner Scibenfc^aft nic^t gebämpft, unb ha% in if)x jene

in ber 93olf5fprad)e gebi(^teten ^"flcnblicber entftanbcn feien , bereu er fi(^

je^t fd§äme, bie aber ben an berfelbeu Äranf^eit Seibenben fe^r tniEfommen

<jeft)efen feien. Sie 6(^ilberung bagegen, tueldje er in feinem Briefe an ben

(Sarbinal ©ioöauni ßolonna (f 1348) öon feinem 2^reiben in 3}auclufe ent =

töirft, fc^ftieigt ganj öon irgenb toelc^em Siebe§l)arme unb fagt au§brücfli(^,

be§ S)i(^tcrs Stimmung fei Don f5^rö!)Iiif)!eit tnie öon Trauer gteicf) tneit eut=

fernt getüefeu. 51ud) in bem S^riefe an feinen alten Sc^ulfreunb, ben @r3=

bifd^of (Suibo üon ö)enna, bem er eine Ueberftc^t feines^ Sebenögange» enttoirft,

beftätigt ^^etrarca, ha^ er an ber CueEe ber Sorgue üiele ^af)re in größter

©eelenruf)e jugebracfit, in folc^em ^^'icben unb foI(^ feiiger 9Juf)e, ha% er tüo^l

fagen bürfe , bie ^at)re , bie er bort üerlebt , I)obe er tt)ir!Ii(^ gelebt, unb alle

anbern feien nur 5pein getuefcn. (Srft in einem früher unbefannten, jum erften

^al öon ^ r a c a f f e 1 1 i au§ einer öanbf c§rif t ber Sarberini'fd)en 3?ibliot^e! mit=

get^^eilten S5rief erfahren tüir cfma^ met)r. @y ift bie» bie ingens Epistola, tüelc^e

Petrarca laut Farn. VIII, 7 an ßuca ßriftiano ri(^tete, ben ^rennb, tnelc^er

in S^egleitung be§ balb barauf in§get)eim ermorbeten 53tainarbo 3tccurfio

(£)lim)3io) im ^afi^'c 1349 unfern 3^ict)ter öergeblic^ in 5parma auffuc^te. .^ier

lüirb etft)a§ au§fü^rlict)er er^ä^lt, toa§ bereits in bem Briefe an ^Jlainarbo an=

gebeutet lüar: er, 5]5etrarca, fei in jungen 3a^'>-'en oft in bie 35auclufe ge=

flüchtet, um bie jugeubtict)e ßeibeufc^aft , luelctjc i^n öiele ^a^re !^iubur(^

öer,3e!§rt, in bem Schatten be§ 2^!)ale§ ^u linbern; in ber 6infamfeit fei er

über nur um fo I)eftiger entbrannt, fo baß bie glömme feine» |)er3en§ in

feinen ©efängen au§gebro(^en fei. 5iun (1349) i^abc: er in einem einzigen

Schiffbruch (ba§ ift alfo Saura'S 3;ob 1348) %üe^ öerloren: fein blül)enber

„ßorbeer" fei plö^licf) i^m burc^ bie ^eft öcrborrt^), gerabe ba§, lt)o§ i^m

bie Sorgue unb felbft bie Surance tl)eurer als ben Seffin gemai^t; unb fo

fei nun ber 6(^leier töcggcnommen, ber fein ^^üige 3ugebe(ft unb i()n öer^inbert

i^abe, bie 35or3Ügc beö ^errlict)en Italien gegenüber bem 3}cnaiffin 3u feigen.

S)em gegenüber ift bie S^atfai^e fel)r merfluürbig , ha^ man, tuemgften»

lange 3eit, in 3lDignon felbft nic^t mu^te , ob Saura eine $perfon öon ^^leifd)

unb ^lut, ober eine ^yiction, unb tuer fie eigentlich fei. 2)a§ ge^t unjtoeibeutig

1) iTteiem in ben Ö)ebtcf)ten immer irieberfefivenben Sßottiptel bot Laurea-Laura begegnen

wir and) fonft in ben Briefen; üergL Farn. I, 210, 212, 213, 215. G» muB beachtet »erben.

ha^ Petrarca in ben ^»rofaid^riften nie onber;. aU „Laurea" ober „Laurus mea'- fc^reibt; fo

"^ter, jo Farn. II, 9. Sßo, in bem Secretum Doal. III (ed. Basil. p. 358) ber ^eiüge 5liiguftin

ben 3iamen ber ©etiebten '^Vtrarca''? ausfpric^t, Ijeifet ei ebenfalls? nur „dominam Lauruin'- (!).
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au§ bem Briefe fieröot, ben ber SSifc^of Ötacomo (Jolonna 1336, alfo neun

3af)te waii) beginn be» 35ex{)ältniffe», ^pcttaxca fc^tcißt, nnb ben biefer cin=

ge^enb beanttnortct. 3)er Sicfjtei; Dert^eibigt iiä) ^ier gegen bie f(i)et,5^aften

Stnflagen feinet |}tcunbe§. Golonna linttc if)m tiorgcinorfen, er füljrc bie gan.^e

2ßelt ^t)x>a^j an ber Diafe fjernnt, nnb fo unter{)a(tc er auc^ ba^ 5Pn6ltcnm mit

ber T^^iction einer 2ie6e, ber er ben erbic^teten Diamen l'aurea Beilege, nnb bie

9hemanb fenne. ^etrarca befdjränÜ fid) barauf .^u ertnibern:

„^a )x>ot)i, lüäre ba§ 9(IIe5 nur ßrfiubung uub nic^t iDirf(icf)c 'üie'fiesraierei!

©lauB' mir, jo etraas ju erfün[tc(n, würbe Wüi)e foften, unb es umfonft gu t()uu,

toäre Xoät)ni. SDlan tann ftc^ franf [teilen, aber mau wirb Oon BtoBer ©imu^
Nation uicf)t Bleich • • •^) '^oU ber ^lugujtinue, ben icf) gegen bie fimulirte Saurea

in§ ü^elb geführt:/ aud) nur fimuürt fein?"

@§ lüBt fic^ gegen biefe Simulation ein anberer (Brunb anfüljren. @ine

innere äßa^rfc^eintic^feit fpric^t bafür, ha^ bei 5J?etrorca ebenfo $pia^

greife, h)a§ tnir bei (Soet^e, lüa§ Inir bei (i^ateaubrianb, bei ^JJUtton, nic{)t

jnle^t bei £ante beobachten: ber tt)af)re 3^i(^ter bilbet feine Öeftolten nac^

bem Seben; baS öon if)m felbft Erlebte füeBt in feine Sict)tung über ober ift

unb bleibt bie eigentüct)e £uelle berfelben. „$IBir finb überzeugt," äußert fict)

ber 35erfaffer ber „5ltala" , „ba% jeber gro^e Sc^riftftcKer in feinen 2Ber!en

feine eigene 6ef(^ic§tc nieberlegt. 51^an !ann mit foIct)er 9Jleifterfcf)aft nur fein

eigene» ^ex^ molen, tüenn man e§ auc^ einem 5(nbern ^ufc^reibt, unb ba§

33efte am Öenie finb immer feine perfönlic^en Erinnerungen." 2(uc^ Bertolt
gibt 3u, boB in einem l'Qrüer .^unft unb Seben fid) nid)t öon einanber fc^eiben

laffen (8. 234); aber er !ommt auct) ^ur GrteuntniB, tüie be 8ancti§
e§ auSgebrücft t)at: „Saura ift fein Sßefen, ha^ ouf fic^ felbft berul)t." Unb

bamit treten tnir ber 2&af)rl)eit uä^er, bie, trofe 5petrarca'ö ßinfprac^e , fein

geiftüotler ^^''-'eiinb Öiacomo C^olonna im 2ßefentlid)eu getroffen tjat

©ct)on 3?artolt §at rid)tig ertannt, hau Saura eine boppelte (?j;iftenj

^at: eine ^iftorif cl)e , bie an öielen Stellen be§ Sieberbuc^eö l)erDortritt , unb

eine ibeale, pfl)d)ologifc^e, bie mit berjenigen iljre» S)i(^ter§ ^ufammenfc^mit^t

unb alle S^rangformationen feiner Seele mit erlebt (S. 288). 6r erinnert

anä) mit Üiec^t (S. 283) an Outnet '§ 5lnfpruc^: tuag ^Petrarca ber Äunft

^leue» ^in^ugebrac^t , fei bie i^m ^uerft auffteigenbe (Jmpfinbung, ha% jeber

Stugenblitf unfere§ Xafein§ bie Subftan,^ eines ©ebic^teS in fic§ trögt, jebe

Stunbe eine Unfterblic^feit birgt. (S§ mu§ aber biefe ©rfenntniB mit jener

meiteren combinirt Serben, n^eli^e be Dlol^ac-) juerft öorgelegt ^at: ber ßr=

!enntniB, baß ^f^etrarca feinen Can^oniere al§ ein (Snfemble, a[5 fytagment eine»

großen, feinem 3tu^m bienenben 2Ber!e5 angefe^en ^at. S^arum betitelt er e»

felbft ni(^t anber» al§ „Eerum vulgariuui fragmenta" — b. ^. al» 5)laterialien

1) -öierju ift ba^ Sonett „Quando giugne per gli occlii al cor iirofonclo" (Jiirfter,

2. 153) nnb be§ Softetöetro Commentar ,3U bcmfctben ju t)crgteicf)en, njetd)' (enteret fid) ein=

ge^enb über i>a^ „Impallidire" ber iiicbcnbcn üerbreitct (Gast el vetro, Le Eime del

Petrarca, Basil. 1-582, p. 179). Saifclbe 2f)eina bc^anbett Boccaccio im IV. Suc^ feiner

„Fiametta": („La palidezza del volto esser segno d'innamorato cuore").

2) P. de Nolhac, Le Canzoniere autographe de Petrarque, Par. 1886, p. 28, 2(nm.
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311 einem ©ebäube, ba§ er fcIBft fd)I{c§lt(^ auf^ufiü^ren nic^t ttte'^r im
Stanbc ift.

35erbinbet man bicfeu 6a^ mit ber auä) bur(^ bie neucften ^orfc^nngen ge=

tüonnencn (^infi(^t in ben $paralleli§mu§ be§ „(Songoniere" unb bex „Trioufi"

mit ber „vita nuova" nnb bei' „Commedia" S)ante'§, fo getüinnt man mit

einem Schlage ben öoHen ^lirf anf $etraxca'§ ^oetifrf)e§ ßebengtüet!. S)ante'§

unftei-6li(f)cr ©efang ouf bie ibealifirte ßiebe feinet S"9cnb f)ai iftm aU 58oi;=

bilb borgefdjtüeBt: in anberer gorm unternimmt er e§, fein S'^'-'al be§ SßeiBe»

unb ber Siebe 3U fingen; ber „San^oniere" ift bie ©omminng ber „5)latcrialien"

3U einem ^au, ben 3U öollenben \f)m ni(^t gegeben inar, bie „Trionfi" fotten

für bo§ ^el^ltner! einen @rfa| bieten.

35on biefem 6tanb|)un!te an§ getoinnt bie ^^^roge nocf) ber SfJealitöt ßaura'§

ein anbereS @efi(^t. 3)ie ßonro ber £iebe§lieber imb ber „Trionfi" ^t un=

ätüeifel^aft Ütealitöt, ober nur eine fubjectibe. (Sie lebt im ©eifte be§ S)ic^=

ter§ unb ift ber Inbegriff alle§ beffen, tüa§ feiner ©mpfinbung na(j§ bem

^beallüeibe gutommt. 2ßa§ er liebt unb leibenfdjoftlici) liebt, ba§ ift ein

ibeale§, geiftige§ äßefen; in if)m finben fic§ aUe ^üge ^^^ 6d)ön!§eit, 5lnmnt^,

ber 2}oIl!ommen^eit bereinigt, tneli^e Inir l^ienieben nur gerftreut in ben ein=

feinen unb toec^felnben @egenftänben unferer Siebe Jennen lernen^). S)ie

^rou, h)eld)e ^Petrarca 1327 juerft in ber 6t. ßlarenürc^e p 5lbignon er=

blidte, unb ioelc^e 1348 an ber ^ßeft ftarb, f)at er o^m ^toeifcl geliebt; ober

fte tt)or nur ha§ 6ubftrat einer onberen, unenbli(^ mächtigeren Siebe 3U einem

jener berlüanbten geiftigen SBefen, bie ha^ ^IjontoSmo feine§ Seben§,

tüie i'^re SSer^errlid)ung i^m bo§ $piebeftal jur @rreict)ung jeneS Sorbeer»

tuurbe, iücld)er ben ^nl^olt feine§ gongen @treben§ gebilbet i^ot. (Sin !ünft=

lerif(i)e§ ^kl l)ot ^Petrarca in 3lEcm öorgefc^mebt, unb ^u biefem !ünftlerif(^cn

3iel brauchte er eine ßreotion, Inie bie feiner Sauro. äßöre Ü^m bie 6rf(^einung

in ber @t. 6laren!ir(f)e nic^t getnorbcn, fo !§ätte i^m eine 5lnbere ol§ „^eotrice"

gefeffen.

^etrorco ift nidit ber einzige gro^e Siebter, beffen Seben unb 2Ber! öon

einem fold)en „5p!^onto§ma" getragen tuirb. 3)ante ttiar i!§m öorauSgegangen,

unb e§ liefen fid) 5lnalogien bi§ in bie neuefte !^^\i nac^tueifen ^). S)a§

^) 60 tonn ^fliemanb entgel)en, ba% auä) ©tmonc bc 5Jlartino'g bcrü'^tntc§ ^Porträt ber

Saura nii^tä 5lnbere§ aU bie ®d;)ilberiing eirte§ ^bea (lueiBeö tvax: ^Petrarca fpricE)! ha^ felbft

in bem tiefaimten Sonett „Per mirar Policleto e prova fiso" (^örfter, S. 145) au§:

„5Jlein ©imon aber tvax in ^iminetö^bljen,

S)ie meiner '^o^en ^errin SBoTjnfi^ toaren

Sa fa'^ er fie unb eilt, i()r Silb 3U hiaf)ren."

3m „Secretum" toirft 5h:guftin bem S)ic^ter bor, ba^ er ftet§ ba^ 33itb einer geliebten ^rau

bei fid) trage. SÖag au^ ber £imone'i(^en 9Jliniatur gelrorben i[t, luei^ 5iiemanb. S)a^ feine^s

ber ötelen Saurabilber einen 2lnfprud^ auf 5lutt)cnticität :^at, bebarf je^t foum ber 3]crfid)erung.

9)tan bergl. über bie „St'onograpt)ie ßaura'»" H. Cochin, Petrarque ennemi des femmes

(in „Les Lettres et les arts", 1866, ^utifieft); Zefirino K. I ritratti di Mad. Laura,

Fermo 1859, %e 5loI^ac ©. 375. Müntz, Gaz. ant. 1887.

2) ©el^r merfteürbig unb ben i^aU 5petrarca'i feltfam iüuftrirenb ift ba^ in feinem Dtcali§=

mu§ geling abftofecnbe Sefenntnife g^Iaubert'5, wetdieö unä bas Journal des Goncourt
II, 177 aufbetpaT)rt t)at.
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„2ßex!" be§ 3)ic^tei-§ ift mit biefer 5lnna^me, mit her t)icr öorgelcgten (Jom=

bination erüätt; c§ ertlärt ft(^ je^t auc^ , tr)e§!)aI6 ber ^rieftücdjjel , ber öon

anberen 3]or!ommitiffcn berichtet, faft cjänjliii) öon S^exjenigen fi^tncigt, bic,

toie man glauben foHte, @inn unb @eban!en -bes 5Iutot§ böHig in SSanben

gefd)lagen; e§ erüärt ft(^ ba§ fünftlerifc^e ;3ntereife, ha^ ben (SreiS 5kc^t5

heraustreibt, um 3}erie ^u üerbcffern, bie er üor ^toauäig ober brei^ig ^a^^en

äu ß^ren feiner „Saura" gebic^tet. £ay unb mand)e§ 5lnberc crflärt fic^

;

unb bie Unterfuc^ung ber SebencHimftänbe unb ber gamilie ber beliebten, bie

f^rage, ob fte öattin ober Jungfrau toar, ob fie tnirüic^ „£aura" ge^eiBen,

ober ob bie§ ein „nom deguerre", ein „schermo" tüar, tüie Inatjrfc^einlic^ ber

5kme 33eatricen§ e§ ebenfoUg getüeien ift — oHe bicfe ^yragen fin!en p bem

Ütang literargef(^i(i)tti(^er Guriofitäten berab, tüelc^e für ha§ $ßcrftönbni§ be§

£)ic^ter§ toenig ober gar feinen äöert^ ^aben.

XI.

Sooiel aiiä) über Petrarca gefrf^rieben tourbe, 5Ziemanb ^at noc^ baran

gebod)t, feine „^enfee'§" ^ufammen^ufteEen. Unb bo(^ ^ätte ein @d)rift=

ftetter, ber ben größten ober bod) einen groBen 2;§eil feiner 5I^ätig!eit moraI=

)3^ilofopf)if(^cn Grörterungen toibmete, p einem bcrartigen SSerfuc^e einlaben

follen. greili(^, jener ßonbenfirung bes ©ebanfen», tüie fie uns in ber

fran.^öfifc^en Literatur feit ^^a§cal entgegentritt, muBte bei unferem 3)ic^ter

bie r^ctorifc^e 3)eclamation t)inberlic^ fein, in ttjeld^er ]\ä) ber 9k(^a^mer

6;icero'§ unb 6eneca'§ nur p fel)r gefiel. 2lber tro^bem begegnen tüir auc^

bei ^Petrarca, unb ]tüax fotoo^l in ben 2ractaten unb S)ialogen al§ in ben

Briefen, trefflid) gebad)ten unb marüg ausgeprägten ©enten.^en, tüelc^e un§

über feine ober feiner ^eitgeuoffen 5Irt unb äßeife, 9Jlcnf(^en unb S^inge an-

5ufel)en, tniElommenen 5tuffc^luB geben. 531ancbmal !lcibet ber SSerfaffer feine

SSeiö^eit in ^nelboten ober f^abeln, öfter nod) citirt er 6prü(^lt)örter, für

bereu Siteratur bie Schriften nnfcreg $oeten auc^ nod) burc^^uarbeiten finb.

gine ^ufammenfteüung ber Sentenjen ^etrorca'5 unb feiner übrigen 6i^riften

muB ic^ ebenfaEö 5lnberen überlaffcn: Don bem, iüa§ bie Briefe in biefer §in=

fic^t bieten, ift in unferer 3)arfteEung SSieleg mitget^eilt tnorben; ic^ toiH

3um ©c^luffe nur eine !leine 5lad)lefe geben, )mtiä)t nic^t ben 5lnfpruc^ ergebt,

bollftänbHl 3U fein; e§ foE bamit blofe ba§ ^ilb öerooEftänbigt merben, h3eld)e§

toir im 35orfte^enben oon ber ö)eifteö= unb ©inneöart be§ S)id|ter§ ,^u ge=

tüinnen gefuc^t f)aben.

S5on Willem, lüa§ ©ott gefc^affen, ^at unferen ^^oeten nii^t mel)r inter=

effirt, al§ ber 5}lenfc§ felbft; nur freiließ :^at aud) er biefcm äßefen fef)r

berfc^iebene Seiten abjugenjinnen gelüuBt. ©inmal nennt er i^n bae äßunber=

barfte, h3a5 es auf ©rben gibt; ber 9teOer§ ber ^lebaiEc ^eigt i^m benfelben

5Jlenfd)en al§ ba§ toilbcfte 2;i)ier unb tüicberum al§ bo§ ^infäEigfte, Ineid)-

l{ä)\k, Iura elenbefte äßefen. SBei aE' htm ift e§ bo(^ ber 9JKtf)e toertl) unb

nid^t unangebracht, bieg fonberbare äßefen ju lieben, tnobei tnir un§ freiließ,

abgefef)en oon ben aEgemeinen 5Pflid)ten ber .Humanität, auf einige burd^

^iut§oertnanbf(^aft unb ^reunbfd)aft empfohlene gjemplare biefer 9taffe ju
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Bei(^tän!cn pftcc^en. 3^ic eine, fc^önerc |)ölftc biefet ^lenfc^l^eit crfäf)tt hnxäf

Petrarca eine ü6erau§ berjdjiebeimrtit^e 25eurtf)etlung. ^)Jlan fottte meinen,

ha^ ein S)i{i)tet, ber bcn flrö^ten Sl^eil feine§ £e6cn§ bamit gngebrad)! !^at,

ha'ä ßoö einer öon itjtn geliebten ^ran gu fingen nnb ha§ ^beallüeib aly 3n=

Begtiff aHe§ @(^önen nnb (Junten jn feiern, tüo^l nnr fvrennbli(^c§ nnb @ute&

öon beren ©efi^Iecfit ju Bc!)an)3tcn :§ätte. äßeit gcfel^lt. ^iDax enthalten and)

bie SBriefe 53lanc^e§ ^nm ßobe ber grouen (fo bie <Sd)mei(^eleien , Itielc^e ben

Beiben ßolonnefifcfjen 2)amen gegenüber 3nm SSeften gegeben tüerben, Farn. 11,

15, nnb bay lange Soblieb, tnelc^eS ber ©enm^lin ßaii'S IV. gefungen Irirb,

Farn. XXI, 8); aber in ben ^er.^enSergie^ungen an bie f^reunbe toirb ben

fronen meift nur Ueble§ na(^gcfagt. „31H' biefe SBeiber," fc()reibt ^etrorca

on S)ionifto bi ^orgo <B. ©egolero, „finb öon berfelben ?{rt: eitel in il^ren

äßünfd^en, löi^erlid) in il)rer 5lngft um nic^t§." @inem öon äßeiberliebe ge-

klagten Unbelannten fogt er: nur beffen tl^öric§te |)eftig!eit ober beffen totale

^linbl)eit im Urt^cil !ijnne ha§ öerftänblid) machen, tt)a§ er gnr (gntfc§ulbi=

gung feiner Mulieiculae öorbringe. (gr, ^Petrarca, 6e!enne fii^ mit 5piautu§'

berül)mtem 5lu§f|3rn(^ "(Aulularia) einberftanben: „@§ gibt feine befte f^rau,

h)ielnot)l eine f(i)lect)ter al§ bie anbere ift." S)ie gröulic^en 2)inge, tnelc^e bie

Ep. III be§ gracaffetti'fi^en 5lp^enbij über bie armen grauen enthält, fommen
mm gtuar nid)t auf ^petrarca'y 9?e(f)nung , bo ber betreffenbe Sricf, h)ie man
je^t tüei^, nid)t oon i^m, fonbern öon Sombarbo ba ©ete ^errü!^rt. 5l6er

immerl]in finb bie grauen e§ nidji tüert^, ba§ man fie liebe, fintemalcn fte

ein leid)tfertige§ (5)cfd)lec^t finb, tüeld^em ßügcn nnb S3etrügcn ^ur @elt)o^n=

:^eit nnb eifrig betriebenen ^efc^äftigung gelttorben ift. S)ana(l) fc^eint unfer

3)i(^ter in feiner ^ugenb mit ben Samen öon ^2lt)ignon rc(^t trübe Erfahrungen

gemacht ^n !^aben. 6§ ift nid)t ju öertöunbern , h)enn er unter fol(^en Um=
ftönben ber @^elofig!eit ben SSorjug gibt. @ine grau ju Ijaben, ift i!^m eine

6^art)bbi'3 ; nict)t§ erfi^eint i!^m angene'^mer nnb rul)iger, al§ ha^ ßölibat. ^n=

beffen mn§ man \f)m bie ©ercd^tigfeit hjiberfal^ren laffen, ha% er aud^ ^u

tüieberl^olten 5Ralen S5ortl)eile uub 9la(^t^eile be§ e!^elic§en tüie be§ lebigen

@tanbe§ rul)iger ©rtüägnng .^n (Sunften feiner grennbc untergieljt. 3}on ber

ßiebe tüei§ ^Petrarca natmiid) 9Jtan(^e§ gu fingen. @§ ift ]ä)on l)ert)orge:§oben

tüorben, ba^ feine Denlart in bicfem $Pnn!te nid)t friöol luar ; au§brüc!li(^ tabelt

er 5lu§gelaffenf)eit im fittlic^en SBanbel nnb alle§ DBci3ne. S)aB ßiebenbe im

llrt^eil blinb finb uub mit offenen 5lugen nic^t fe!§en, erörtert er mcl)rmal§.

5Da§ßeben be§a)tenfc§en nnb beffen ^ebingungen liefern ^Petrarca

nimmer auSge^cnbcn ©toff jum 91a(^ben!en. ßange öor (Salberon ^at er e§

„einen 2^raum" genannt, au§ bem nur ber 2;ob un§ fc^üttelt. @in anbereg

Wal tüirb ba§ ßeben einem SSogelflug öerglii^en, ober „beffcr, ber raf(^e ßauf

begfelben gleii^t h^m ging be§ $Pfeil§, ber ni(^t bon einem ^ogen, fonbern

bon einer balestra abgebrüclt toirb". Uub tnicberum erfc^eint b^m £>ic§ter

bo§ 5Jtenf(^enlebcn iüie eine 35lnme. bie rafi^ aufblüf)t nnb no(^ rafc^er

berborrt. 5lber bieg ßeben, biefer 2;raum ift nic^t§ tüeniger al§ teilet; e§ ift

„ein gro^e» ©tüd 5lrbeit nnb 5M!^e", ju leben, nnb jugleid) ein großer

Säjxmxy, „eine SCßauberfc^aft, auf ber' e§ l^ei^t, §i|e nnb ^älte, junger unb

£)urft, bie SSetdubung unb bie Unrnl^e be§ 6d)lafe§ ertragen, allerlei Umtnege
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auf fid) nehmen." ^n einem SBriefe, ben tnix aU 9iicbei;fc§lag ber Unter^Q(=

tmtgen 3tüiid)en ^Petrarca unb ßomöarbo ha ©ete beti'ac^tcn bürfen, !^et§t ba§

ße6en nur ein ßa6l)xintr) öon 3r^tf)üntexn, eine greuliche äßüftc, bie Söo^nung

li3ilber S^^ierc, ein borniger 2©alb. Sßie elenb 'bieg ßeben i[t, I)at ber S)ic^ter

nun enblic^ aiiä} nn feinem eigenen gleifd^e — ^anbgreiflic^er aU an irgenb

einer fremben Seilte — erfaf)ren; ie|t fiel)t er, toa» für ein er6armung§toür=

bige§ unb niebriges (5)ef(^i)pf biefer 5[Jienf(^ Inäre, loürbe bie ^iTcif^re biefe»

fiörper» ni(^t bur(^ ben 5lbel beS ©eifte§ toettgemad^t. Unb tt)a§ bie§ @lenb

re(^t öott mac§t, ha^ ift bie %xmuii) unb ^ur^fidjtigfeit unfereS @eifte§. „60

oft i(^ !raft meiner ä^ernunft gu jener l^öc^ften ätf)erif(i)en Söurg be§

©eifte;^ ouffteige, bie un§ tnie bie |)ij§en be§ Oll^mp bie Sßoüen tief unter un§

fChanen lä^t, toirb mir flar, in tüelc^er f^^infterni^ , in tüeWjem 9le6el öon

^rrtl)ümern toir ^ier auf @rben tüanbeln ; . . . e§ finb ^irngef^infte, bie un§

Qugftigcn, Saröen, bie toir altgeti3orbene ^inber füri^ten, ein äßinbeS^^auc^, ber

un§ umtüirft ober tüie ein lei(i)te§ 9tol]r in bie |)i)I]e l^ebt." ^'n biefem

Seben finb hsir ßiner htm Zubern ein ©d)auf:piel, lr)a§ fdjon ©picur bermerft

()at: „alter alteri theatruni". Unb ha§ ift feit ^a^^rtaufenben biefelbe @e=

f(^irf}te; ber 5}tenfc^ Bleiöt ft(^ im SBejentlic^en gon5 gleid). 3)em Sllter,

ba§ fet)en ton fi^on, gibt ^etrarca ben SSorjug bor ber ^ugenb. @§ fei, fagt

er, ein gro^e§ Uebet für ben ßeib, aber eine ebenfo gro^e äöol^lt^at für bie

©eele; erft im 5tlter lernt man ben 2öert!§ jeber ^Jlinute fd^ä^en. 3}on allen

Gütern be§ Seben§ ift !eine§ öorne!^mex, al§ bie f^reÜ^eit be§ ®eifte§;

tüer nic^t frei fein !ann, oerbient ni(^t§ SBeffere§, al§ ßnec^tfc^aft. 3)arum

fc^ä^t au(^ 5|5etrarca ben SSor^ug be§ ßIofterIcben§ , tnenigfteng be§ienigen be§

^ortr)äuier§ , ber, ju ununterbrochenem ©d§tüeigen berpflic^tet , jene fü§e

^JUi^c, ieneg „dulce otium", gelüinnt, lüeld)e§ bie ©runbloge innerer geiftiger

grei^eit ift, mie benn überhaupt, tner ^yrieben !§aben tüill, fi(^ am beften in

ööHiger 5(6gefc§ieben^eit jurec^tfinbet. DUrgenb» ift Petrarca glüdlid)er, aU
in ber @infam!eit, unb er ift e§ gan^ aufrieben, ein ^afir lang ju fi^töeigen,

tüofür er ftc^ bann freiließ, toenn bie ^reunbe il^n befu(^en, burc^ tagelangeg

^laubern entfi^öbigt. ^ber awi} mitten unter ben ^Tcenfdjen feuf^t er immer

nad§ innerer, geiftiger (ginfam!eit. greilid) f)at auc^ bie @infam!eit i^re @e=

fahren. 6ie taugt nid)t für eine traurige (S^emüt^^^art unb ebenfotoenig S)em,

beffen @eift öon ßeibenfd)aften befeffen ift. ßinem Solchen fteigen bann frei=

lid^, toenn er lange allein ift, finnlic^e @eban!en, l^eftige 2(nfed)tungen auf,

unb bie £iebe§!ran!§eit, jene $eft aller müßigen Seelen, toirb nun erft red§t

fd)limm. %u^ ha§ ^at er felbft an fi(^ erfahren. Sßie fe^r ^Petrarca ba§ Sanb =

leben bemjenigen in ben ©täbten öorgejogen, §aben tnir me^rfac^ 3U beobachten

Gelegenheit gehabt. @r ^at bies S^ema aber oud) in einem langen SSriefe ex

professobef)anbelt. ^n anberen fül)rt er au», tüeldjen ©egen ba§ Steifen für @eift

unb ßeib biete. S)er allgemeinen 5lnfc^auung ber Stomanen entgegen bel)au|3tet

er, 5lblt)efcn^eit öon §aufe fei an fi(^ !ein Uebel, unb felbft bie SSerbannung

ou§ ber §eimat^ fei ein ©egcnftanb, über hm man fid) fc^lie§li(^ and^ tröften

!önne. ^a§ bor 2lKem gu meiben fei, tooHe man ftc§ ha^ 2ebm nid)t burd^

eigene ©d^ulb nod) trüber, al§ e§ tft, geftalten, haii fei ha^j Unma§ bon ßeibcn=
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jd)aften, imb unter bicfen 6c!ämpft bcr ^i(^ter Qu^er ben 35erirrungen ber

!5mnli(^!eit f)auptiä(^Ii(f) ^cij unb 2:xun!fu(^t. (Sr inei^ fe()t @(^öne§

gum SoB ber Slrntittl) 31t fagen; Inir ^ahcn inbeffen gefeljen, ha^ er für feine

5perfon öon ben SSorjügen biefer „2:ugenb" boc^ nur einen fel^r Bef(^rän!ten

@eBrauc§ ju mad^en geneigt ift. 5Inbererfeit§ )x>ax ^Petrarca frei öon &>tx^,

unb er l§at nic^t 5lu§brü(le genug, um bte» ßafter an 5tnberen, nantentlid^ an

©reifen, ju tabeln. S)a§ ^Ittertoiberlidifte ift i^nt, an ©reifen bie 2]er6in=

bung be§ ©ei.^e» unb ber Sa§ciöität ju beobachten. @igent!^ünili(j^ ift, tüie

er, freiließ mit einem getoiffen 5Infc^Iu§ an ben Sßeifen be§ Sllten SSunbeg

unb an 5Iuguftin, bie 35 erfu (jungen be» SeBen§ gruppirt. @§ finb

beren, fagt er, im äßefentlid^en öier: bie erfte Befielet in ber 3Serfud)ung

burc^ ^i^'^t^ii"^' Untniffenl^eit, Slrmutf) unferer Dtebe. 2)ie jtoeite entfpringt ber

©(^tüicrigleit, ba§ ©ute p noUtiringcn unb bie Böfe ^egierbe ju uberVoinben

2)ie britte Sßcrfuc^ung ift ba§ ©egentljeil ber crften: fte liegt in ber llnluft

an jeglicher 5lr6eit unb ber @ntmutf]igung. Die oierte fommt un§ öon ben

^ifen unb Stürmen, tüel(^e bie gcgenmärtige Seitnng ber ^^ird^e ben ©celen

Bringt. S)ie Ic^terc Sleu^erung ift BcmericnStnert^, Jneil fte eine ber hjenigen

ift, bie ben @inftu§ ber ürc^Iid^en (Situation auf bie religiöfe Uebcräeugung

Bei Petrarca bocumentiren. @r tnirb ^Derfönlic^ burc^ ben 5lnBIic£ ber 6orrup=

tion bcr ßurie nic^t an feinem ©lauBen irre gemacht; tt)o^I aBer gibt er !^ier

gu öerfte^en, ha^ bie S)inge oBjectiö aUerbing» fo liegen, um bie ©täuBigen in

i'^rer UeBerjeugung ju erfc^üttern.

91eBen bem ©ei^ ift, toie Bcmer!t, bie 2;runffu(^t ba§jenige Safter, gegen

tt)clc^e§ Petrarca am entfc^iebenften auftritt. @r ^at ben @inbru(J, p feiner

3eit merbe me^r aly früf)cr getrunfen. „5Jiciner 5lnfi(^t nac^," fügt er ^^inju,

„geprt ber erfte SSec^er bem Surft; ber ^toeite ber gefelligen ^rcube; ber

britte fü^rt 5ur SBoIIuft ; ber öierte jur 2runfen!^cit; ber fünfte jum 3ö^3orn

;

ber fec£)fte jum ©treit ; ber fteBente ^u SBut^ou^Brüc^cn ; ber ac^te jum ©d)laf

;

ber neunte mac^t !ran!." 'iltC' biefen ©jceffen gegenüber tt)irb bie ^Pcö^igteit

unb bie 5}cäBigung al§ Beftc» Ütece|)t öerfi^ricBen. „3)ie Stimme aller 2ßelt=

tüeifen, öielmefir bie Stimme ber 5Mtur fagt un§: nic^t», it)a§ über ba§

Wa% f)inau§gel)t, ni(^t§ ^eftigc§ l^at Stauer."

Petrarca nennt, it>ie bemer!t, bas SeBen einen Sraum, aBer er !ommt
au(^ bem ©eban!en na'^e, ben S^raum ein geben gu nennen. 931an lefe ben

^rief Farn. I, 7, um fitf) 5U überzeugen, tnie ftar!e SBurgeln „bie S^mBoli!

be§ S;raume§" Bei i^m gefcfilagen.

£)ie ^ür^e be§ SeBcn§ ift ein ©egenftonb, ben biefer S^i(^ter oftmal»

Berü'^rt. „äßir fte^en niemals ftiH; too tnir glauben, p ru^en, laufen Inir,

nämli(^ bem Sobe entgegen; ja, el ift !ein Saufen, e!^er ein ^yliegen." 5lu§=

fü^rlic^er fü^rt er bieg S^ema in bem Si^reiBen an ben ^if(^of bon (SaöaiHon

au§. S)en 2; ob l)aBe man aBer nic^t ju fürchten, ni(^t me!^r al§ ben Schlaf

ober bie 9{u^e. „2)a§, ma§ un§ an bemfelBen entfe^t, liegt nic^t in ber Sad)e,

fonbern in ber falft^en SSeurt^eilung berfelBen Seiten» ber 5}teuf(^en." 3^ort=

laufen fann man bem Slobe boc^ ni(^t. „3^ie i^lui^t öor ifjm ift Bei einem

;3üngling eine SBor'^eit, Bei einem ©reife eine Säc§erlid)!cit." „S)en %ob

mögen Sicjenigen fürchten, Irelc^e nid^t ju leben gctüuBt ^aBen." @§ fei ein
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icltfatneg S)ing, unb ^icrin glaube et bem ßicero me^x, als bett ütd^lidieu

Sc^nftftellern : unfet Seben jelbft ift nur ein ©tetben, unb bai)?': !ommt e§,

ha^ toir ben S^ob fotüo^ über 3lIIe§ Raffen all lieben, fo bo^ bü§ 2ßoi;t be^

^omüetö un» gilt: „volo nolo, nolo volo". S)e'njenigcn, töeldje öox ber ^eft

ftief)en, fuc^t er 5Jiut^ ein^ufprec^en unb ruft t^nen jum ©c^lu^ ju: „ba§

einzige ^[llittel Dor bem 2obe ,^u fliegen, ift ju [tetben. ^bbio" S5ei att' bem

je^en toir, ha^ feine S^apferteil in biefem ^Punfte nir»^ übermäßig tüar, unb

er bem angerat^enen 53Httel perfönlic^ gerne au§ bem Sßege giug. SBar

Petrarca, rt>ie er lücnigfteuy fic§ fclbft öorrebete, toirtlic^ ber 5lnfid^t, ha^ b:r

2:0b 5^iemanben unglüillic^ maäie, fo ^ulbigte er jebenfall» ^tnft(^tlic^ be§

S?cgräbniffe§ einer 5luffaffung, bie für feine ^eit aufgeflärt erfc^einen muf^.

6r f)ält an bem SSirgil'fc^en ..sepulchri facilem esse iacturam" feft unb ertlärt

€§ für eine 5llttx)eiberDorfteltung , ha^ bie Seligteit be§ @eifte§ burc§ bie 2lrt

ber SSeftattung beeinträchtigt iuerben tonne.

3)a^ Petrarca tro^ einiger öorüberge^enben bemotratifc^en Stntnanblungen

leine l)of)en S^orftetlungen Don bem 3Cßertl)e ber 35ol!§meinung ^otte,

liabcn tüir auä) bereite gefe^en. ©ie ift i^m ebenfo belneglid^ aly ungereimt.

Sjie fogenannte „öffentliche 5[Reinung" ift if)m „eine $Peft, bie bie SBelt, fo

tüeit unb breit fie ift, Iran! mac^t, benn nur SBenigen gelten Sugenb uub

äßiffen ettoaS; bie 531eiften fef)en nur auf ©rfolg, 9iei(^tl)um, ^cmt^." Xie

^iiljeren Stäube, ha5 ift toeiter feine Slnfid^t, fcEeu fiel) mit ber ^Jlenge ouc^

nict)t 5u fe^r einlaffen, benn au§ ber SSertraulicfjfeit ertoac^fc 5JliBac^tuug.

^atte SSoccaccio bie Seforgni^ au§gefpro(^en, Petrarca üerliere bur(^ feine

Se,^iel)ungcn ^u öalea^^o 2}i5conti feine greÜ^eit. fo gibt i^m biefer jurüct:

er tütffe nic^t, ob fein 3o(^ fc^toerer fei, ai§ be§ ^yreunbe»: bie Sl^rannei eine§

©in^elnen fei toeniger !^art, al§ bie eine» gangen 2So[!e§.

®en Sßertf) ber ^^^l h^ei^ Petrarca namentlich mit gune^menben

^a^ren auf§ einbringli(^fte gu fdjilbern:

„S;aB bie 2;age foftbar feien, rouBte ic^ ; toie unbeäal^lbar fic finb, afintc ic^

nic^t. i^ört aui niid), i^r .^naben, bie i^r nod^ euer ganäeä Sr'öen öor euc^ fjabt:

bie 3eit ift unerfc^(id). Sag loufete ic^ leiber nicf)t in bem ^(ter, too eg mir am
nü^tic^ften getoefen loäre. ^d) rcd^nete loo^l mit ber Slnftrertgung bc§ iförpere, mit

ber ßrmübung beö @eifte§, mit 9lu§gaben in ÖJetb ; an bie 3cit raurbe ju allerle|t

gebacf)t, unb bas toäre bod^, toie id) es je^t fel)c, baö Grfte geloefcn." (Farn. XVI. 11.)

^bgefefjen Don bem Uebelftanbe, baß fie rafrf) Derrinnt unb nii^t me§r einäii=

buingen ift, ^at bie 3eit aber and) gute ßigenji^aften : fie mac^t (toaS ein S)id)ier

,5u f(^ä^en tDiffen loirb) „©ebic^tej, inie ben 2Bein Don Sage ^u Sage beffer".

S/uB bie äßett im 5lrgen liegt, unb bie Reiten fc^lec^t finb, !^at audj

Petrarca getouBt. 2^m, meint er, toäre fo fc^limm nic^t, luärcn bie &ab^ll

ber 51atur nid)t burc§ Sc^ulb ber 5Jtenfct)en Derborben (tuay fa unfer ©djiller

beftätigt ^at); „ber 9ku(^ unb Staub, ben beretüige ßrieg ber Slienfc^en unter

einanber aufwirbelt, Derbirbt un» ben fc^önen, f)eitern |)immel." „lieber bie

fd)lec^ten ^tiUn," fagt Petrarca, „i)abi laut ©eneca jeglidjc» 3a^^f)unbert ]u

flagen gel)abt" ; ber feinigen l)at aber unfer 2)ic^ter bod) mandjen befonberen

S^ortDurf ^n marken. Snt langet !^t\i, finbct er, feien elementare .Qntaftropl)''??,
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ioie bicjenigcn, lx)elcf)e fein ^'-'^tatter öetroffen, mcf)t erhört toorben. Unb in

btefem 5]3un!tc i)ai er fieser ''Mä)i, benn e§ toarcn nic^t 6lo§ fd)re(fU(f)c (Srb=

BeBen, fonbern öor ^^Itlem ^e[t|cucf;cn öort nie gefe^^ener |)eftig!eit, öon roeld)en

bie ^i^itflcnoffen ^etrarca'ö fieimgefuc^t Jnaren. @r !^at ba§ äBüttien be§

„©(i)toat]cn 2ob§" mit angefe'^en unb ein SSiertelja'^x^unbext fpäter bie

5)ieifterid)ntt anerfannt, mit ber ber (Jettalbefc im Gingang be§ 3)ecametone

„biey großartige Unglüd be§ 3]aterlanbe§" gefdjilbert ^atte. dlxä)i minber

tnar über bie geiftigen nnb fittlic^en ^wft^nbe ju flogen. S)ie aHgemeine \\n=

jittlid)!eit , bie ^ccxüttung ber e!§eli(^en 35er^ältniffe l^attcn geinaltige f5^ort=

fdjrittc gemacht. S)er ©inn für äBat)rt)eit unb grei^eit ttiar, toenn tüir bem

£)i(^ter glauben, ööHig abl^anben getommen. ©einen tiefen @!el an ber Ö5egen=

iuart öcrrät^ Petrarca in ben l)arten äßorten, bie er an £)ll)mpiu§ f(^reibt:

„35on biefer ganzen Ütaffe öon ^Xtenfdjen feib ^lir äBenige nur nod) übrig, mit

benen ic^ leben unb fterben möchte." ©o ijtxh biefe 5leußerungen lauten, i(^

glaube nid)t, ha^ fte h^örtlid) gn netjmen ftnb; benn im (^runbe feine§ |)er=

3en§ boi^te 5Dkifter grancegco Ina^rfd^einlii^ genau fo, U)ie einer meiner

^arifer fyrcunbe. 2Bir l^atten einft, unter ben l^errlic^en ^Platanen be§ Sujem=

Bourg toanbelnb, bie» Sliema öon ber ©i^lec^tigfeit ber ^^ilcn tt)eibli(^ aBge=

^anbelt unb ftimmten anä) barin überein, ha^ e§ unfcrfeit§ öußerft ungefd)idt

h)ar, gerabe in folc^e Reiten IjineinjnfaEen
;

„et pourtant," meinte am ©d)luffc

mein Berühmter (SoEege, „c'6tait bien amüsant de vivre."

5ll§ Petrarca ftarb, feierten i!§n bie Q^reunbe in 5lu§brüden üBerf(^tüeug=

lii^er 55egeifterung. ^^ra SSonaöentura be 5peraga, bem einft (1369,

1. 9loö.) ber S)id)ter feinen erften Srief an§ bem ßanbl)aufe öon Slrqua mit

bem fc^önen S)atum: „tua in domo rustica collis Enganei" äugefanbt, berfelbe,

ber, 1378 6'arbinal getnorben, Balb barauf (1385?) auf ber @ngel§Brüde ^u

9tom tion uuBelannter §anb erf(^offen tnurbe, l^iclt bie Seid^enrebe, in ber er

öon bem ©änger Saurü'§ toie öon einem ^eiligen förac^. Boccaccio nennt

il^n in feiner „Genealogie ber ©ijtter" eine Quelle ber äßal^rl^eit, !^uxht unb

g^reube ber Sugenb, 3}orBilb d)riftlid§er §eiligfeit, einen frommen, milben,

gotte§für(^tigen, eingebogenen 5Jtann. £)ie greunbe mögen noc^ ^reunbegart

ft(^ getäufd)t t)aBen, inbem fie Petrarca in i^ren ^atolog ber ^eiligen auf=

nal)men. 2)orin fü!§rte fie i^re Siebe irre; aber iDorin fte nii^t geirrt l^aben^

ba^ töar biefe ßiebe felbft : benn fieser §at bie @rbe luenige 5)lenfc^en getragen,

it»el(^e me^r ol§ jener geliebt tüorben unb lieben§tüert§er getöefen tüären.

Unter bem SSilbniffe be§ S)i(^ter§, toeld^e§ ^ißbora feinem „Petrarca in

5lrqua" beigab, fte!§t geft^rieben: „vixit omuibus dilectus". Stimmt man einige

ßarbinäle in Slöignon, bie S)octoren ber ^[Rebicin unb etliche politifc^e Gegner

au§, fo töar ba§ fieser haB attgemeine Urtl^eil feiner 3eitgenoffen , unb ma&

bie 9iad)töelt anlangt, ba bürfen töir auf il^n bie äßorte antüenben, mit benen

er felbft feinem treuen ©imonibe» bie Unfterblic§!eit ungefiltert ^^at: „biefe ^aä)=

töelt lann i^n nid^t !ennen, o^nc ba§ er il^r treuer toirb, er lebt im §immel

unb in unferem 5lnben!en, fo lange h)ir leben ; nad) un§ aber in ber ©rinnernng

ber !ommenben Generationen, benen er, irre iä) mid^ nii^t in meiner Siebe für

i^n, tl)euer fein tuirb, tüo immer fie i'§n !ennen lernen inerben."



"^iu^ ben "gagcßüdjeni ^()cobor von gJern^aiöi'^.

(1847-1887) M.

^uv fd)(c6tt)ig=fjo(ftcitttfd)ett Stugclcgcufjcit.

(1864—65.)

^^^
[giac^btutf unterlagt.]

£)et neuerlt(^ exf(^ienene fünfte SSanb bee ^ei'iifiatbt'fc^en 93kmotren=

h)er!e§ be^anbelt in feiner ,3tt)eiten öälfte ben beginn ber fd}IeÄtt)ig-f)oIfteinifcfjen

2lngelegen!^cit , injöefonbere bie 5Jhffton nac^ 6nglanb, tDeldje bex 33erfaffer

auf Sßunfc^ be§ Öer^ogs ^riebric^ Don Scf)Ie§triig=|)oIftein=2lnguftenßutg übei;^

nai}m unb tnäfjtenb ber brei exften 5Dbnate bes .3<i^''''e5 1864 in 3lu§fü^xung

Brachte. %n biefe Oteife fc^loB ftd) ein ^efui^, ben SSetn^arbi feinem in=

3h)if(^en nac§ ßiel übergefiebelten 5lufttagge6et abftattete, unb bann eine ^e=

ft(^tigung bet ©tätten folgte, auf benen bie folgenreidien kämpfe be§ exften

35iextelia§xe5 au^gefoc^ten Sorben tnaxen.

3luf ben ooxfte^enben, beut Bi§f}ex ungebxuiften 2f)eile bex S5exn^axbi'fc§en

S(uf3ei(^nungen entnomntencx 35lättex tüixb ^unäc^ft üBex bie oben extoä^nte

Untexxebung mit bem -Öexgoge unb ü6ex bie tiefgetjenben , baöei ,^u S^age gc^

txetenen 531einung§biffexen3en öexic^tet, toeli^e ben 5Jlemoixenfc§reibex ,^u öoIU

ftänbigex 2o§fagung öon bex 5luguften6uxgif(^en 6ac^e Beftimmten. 5ln bie

SaxfteHung biefe^, füx bie bamaligen 5Iuffaffungen auBexoxbentlicf) c^axo!te=

xiftifc^en, gexabe in ben ßin^etfieiten Bejeic^nenben @efpxä(^e§ fc^lieBt fict) bie

SSexic^texftattung ü6ex eine ^teei 511onate fpätex gefüfixte Untexxebung mit bem

Äxiegeminiftex öon 9ioon, IreMje ftcf) an hu in^toifc^en ftattgetjabten 2Sox=

gänge unb an ba§ ^etanntmexben eine§ bon 9kpoleon III. angefteHten 9}ex=

mittclung«öexfu(^§ anxei^t.

£a6ei baxf an bal ?yoIgenbe exinnext iuexben. Xcm ^ufammcntxitt bex

mit bex f(^le5li3ig = l§otfteinif(i)en Sac^e befaßten Sonbonex Gonfexcu] toax Be=

!anntli(^ eine (am 12. 5Jlai beginnenbe) fec^Stnöc^enttic^e 2Baffenxuf)e gefolgt,

bexen ^eenbigung huxd) ha§ S(^eitexn bex ßonfexen.^ t)ex6eigefüf)xt muxbe.

Unmittelbax baxauf fjatte ^^xin^ gxiebxic^ ßaxt ben 5llfenex Sunb ü6ex=

1) aöcrgl. „2cutfc^c gtunbic^ou", 1894, 58b. LXXX, ©. 96 ff- unb 5. 214 ff.
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^(^rittcn (5lacf)t bom 28. nitf bcn 29. ^uni) unb bic Dänen ^um Siütfjng auf

^ünen genöf^ic^t , eine prcu§ifd)c 2)iöifion bie gcfamtnte iütifc^e |)aIB{nfel in

QScfüi genommen unb lt»at eine öftetreic^tfc^e §eex-e§oBtr)eiIung übet bcn Ottefunb

gegangen, Irö^^renb ein ö[ten'cid)if(^e§ ©ej'iltoaber bie hjcftftiefifc^en ^inf^^tt

6t)lt, göl)!-, Stmvum u. j. tö. öon bei; (in bex ^Pexfon be§ 6a|)itän§ Jammer
t) et!Offerten) bäniidjen @eh)alt!^eitf(^aft Befreite.

SSif erinnern enbli(^ baran, ha^ a ^ t STage nac§ bem auf biefe 35orgänge

Bezüglichen 9toon=S5ern^arbi'fd)en (Sef^röi^ öom 12. ^uli 1864 bie SBiener

^riebenSbcr'^anblungen i!§ren Slnfang na'^men, bie ha§ 2anh jenfeit ber 6lBe

bem beutf(J)en S5ol!e beftuitiü gurüdgaBen.

6ot)iel öon ben Beiben erften, auf bie beu!U)ürbigen ©reigniffe be§ bänifd)=

beutfc^en ßrieg§ia^re§ Bezüglichen 5lBf(^nitte unferer bieSmaligen ^Jlitt^eilung.

S)ie Beiben Weiteren 5lBfd)nitte be§ S5ern!^arbi'f(^eu 5!)temoirentoer!§ gehören

ber zhjeiten 5p:^afe beg f(^le§tüig4olfteinifc^en ,^anbel§ an, ben Ziagen be&

:^3rcu^if(^=Dftcrrcic^ifd§en „ß^onbominatS" üBer bie@lB!^eräogt!^ümer, toelc^eztrifdieu

bem förmlichen 5lBfc§ln§ be§ SÖiener ^rieben§öertragc§ (30. DctoBer 1864) unb
ber Ö^afteincr ßonöention bom 14. 5luguft 1865 lagen. S)ie Unmöglic^leit

einer f^ortbauer be§ in SGßien öcreiuBarten ^roöiforiumg unb bie Unt)erein=

Barieit ))reu^ifd)er unb öfterreic^tfd^er ^ntereffen in ber fc^leylüig^:§olfteinifd§en

^rage lagen Bereit? ioenige 5]lonate no(^ 5lBf(^lu§ ber Bezüglichen 35erl^anb=

lung fo bcutlid) ju I^age, bo§ bo§ am 13. fyeBruar 1865 jtoifc^en unferem

^eric^terftattcr unb bem (S^eueral öon 5Jlolt!e geführte (S^cf^räd) bie 5lu§fi(^ten

eine§ ^jreu^ifd^-öfterrcic^ifi^en .Kriege? zum (S)egenftonbe :^a6en !onnte unb ha%

!^inter biefe ber nod) immer al§ §au)3tangelegenl)eit be§ SogeS Bel^anbelte

))reu^if(^c 35erfaffung§conf[ict zurüdtral. — ^u ben tüenige 2Bod)en f^ätcr

(28. 5}lai 1865) gefü!§rten Unterrebungcn mit h^m ^zfj. i^egationSratl^ 2lBe!en

unb bem ßrieg§minifter öon 9toon ^^atten bie SSer^anblungen üBer ©inBerufung

be§ f(^lc§lüig=!^olfteinifd)eu £anbtage§ unb bie öon ^Preu^cn geforberte @nt=

fernung be§ .|)erzog§ öon 5luguftenBurg bie SSeranlaffung geBoten. — Sag?
nad^ biefem (5>efprä(^ fanb eine öon ^önig 2ßil!§elm geleitete ©i^ung be§

8taat§minifterium§ ftatt, an toelc^er ber ^ron:|3rinz unb General 5Jlolt!e

S^eil na!^men. 2)ie @inzel!§eiten biefer SSeratJ^ung unb be§ in berfelBen öor=

getragenen S5i§mard'f(^en S5otum§ finb in bem öierten SSaube be§ ©tiBcl'fc^eu

^ud)e§ (©. 121—124) auSfül^rlid^ toiebergegeBeu h3orbeu; e§ genügen barum
ein ^intüeig auf biefe £)arftet[ung unb eine Erinnerung baran, ha^ bie 5lu§=

fec^tung be§ unlö§Bar getoorbenen :preu^ifd)-öfterrei(^ifd)en ^ntercffen=6onf[ict§

no(^ einmal ^inau§gcfd)oBen unb ein 3)e|)efc§entüe(^fcl angelnüpft iourbe, ber

ZU ber (S^afteiner (Sonöention fül^rte. Da^ h^m burd§ biefe ^eftfe|ung ]^erBei=

geführten zh^eiten f(^le§toig4olfteinifc§en ^roöiforium eine !aum neunmonat=

lic^e Sauer Befc^ieben fein töerbe, ift für bie „2[Biffenben" be§ M^e§ 1865

!eine UeBerrafc^ung getüefen. — 3" ^^efen Sßiffenben :^at auc§ S^eobor öon

S5ern!§arbi gel)ört, ber !urz öor 3tu§Bruc§ ber geinbfeligfeiten al§ ßegation§=

ratl) in ben )}reu§ifc§eu @taat§bienft trat, um in amtlicher ©igeufc^aft

3cnge ber italienifd^cu ©reigniffe be§ ^al^reS 1866 zu toerben.
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^tel, 8. mal 1864.

^c^ ge^e jum ^cx^og; 5[)lajox Schmitt fe^'c uTtgufficbcn mit her (jicftgen

fanften Unentfdjloffen^eit ;
— Iange§ @ef:|)rä(^ mit bem -^er^og, gebe 3luy!unft

über bie Sage in ©nglanb ; bie Irritation bort 6eina!^e no(^ größer gegen t'^n

al§ gegen ^Pren^en; tl)nn a6er tüirb (Snglanb glürflid^er Sßeife nii^tS; um fo

entf(f)iebener liegt bie @ntf(^eibnng in ^ßreu^en» §anb.

S)er ^ergog: 5l6er tüa§ tüill ^reuBen? — ^ä): i)ie erfte ^orbernng,

bie 5PreuBen onf ber ßonferenj fteKt, inirb natürlich bie reine 5Per|onal=llnion

fein - tt)o6ei man ^nm S5orau§ toei^, ha^ S)änemar! fie nic^t annimmt;

unb bann ift $Pren§en unfiebingt barauf angetniefen, ft(^ für einen anberen

5pian in SSejie^ung auf bie |)er3ogt^ümer enbgültig ju entfd)tie§en. 2^ 9^^^

äu oerftefjen, bü^ ber -^er^og ft(^ mit ^reu^en öerftönbigen mu^, bamit biefe

neuen $piäne ^reu^en§ eine Beftimmte ©eftalt annehmen, unb ^toar eine ^^m
unb feinen 5lnfprü(^en günftige.

£)er ^^crgog befürchtet, 5preu§en tnirb am @nbe ifolirt fein (auf ber

(Jonferenj unb in ber euro:<3äifc^en ^oliti!) unb au§ feiner je^igcn 6tettung

tDciter jurütfgebröngt tnerbcn (b. f). gu ßonceffionen an 5)änemar!).

^(^: ^ä) glaube ha§ nic^t; ©rünbe: incr foUte ^reufeen ätoingen? @ng=

lanb tl)ut ein für alte mal nicl)t§; ^rautreic^ Inill nic^t; e§ Jnirb nic^t für

£>änemar! gegen Preußen unb S)änemar! ^Partei nehmen, unb ü6er^au)3t, ba

man in f^ranlreid) je^t eine fe^r f)o^e 5!Jleinung oon ber :preu§ifd)en 5lrtillerie

!^at, tüirb biefe» nai^ ben neueften (Srfat)rungen, bie man in SÖe^ie^ung auf bie

:preu^if(^e 5lrmee gemadit, jeben SSrudj mit 5Preu§en öermeiben, fo lange

9ia|)oleon ni(^t glauben !ann, ha^ er feine SlrtiHerie ju gleicher .f)ö^e mit ber

preufeifc^en emporgebrac^t §at. Oefterreic^ ift aEerbingS bem |)er3og feinb,

aber fein 2^ruppencorp§ in 5preuBen§ (Setüolt, feine ^olitif in ber bänifdjen

^rage oon ber ^reuBen§ aBI)ängig gelnorben. 9tu^lonb bcborf ^rcu§eu§, in

^ejie^^ung auf 5ßolen uub fonft. 9lu(^ mu§ ber Äaifer in 3lu^lonb bie ^fJotte

cine§ Silomanoh) fpielen, barf nid^t als ^rin^ üon |)olftein=(Sottorp, nic§t al§

ein bei ber ^rage unmittelbar SSet^eiligter auftreten; nid^t Steckte geltcnb

machen, bie er ettoa ClbeuBurg ober S)önemar! cebiren tonnte. — 5llfo 6nt=

fc^eibung immerbar bei ^PreuBen. — (NB. S)er ^erjog toiberfprii^t ni(^t; lößt

haSi 5lt[e§ ftittfc^toeigenb gelten.)

2) er §er^^og: 3lber iüenn ^Preu^en nur eine beftimmte ^oliti! §ätte!

^c^: @§ fäme barauf an, feiner $politi! eine beftimmte 9ii(^tung gu geben.

^dj toerbe fobann öermöge einer (Jinlabung jum S)iner entlaffcn. 5}laior

Schmitt fragt im SSor^immer mit großem Empressement, ob iä) and) bem

Öergog bie gange äßa^r^eit gefagt ^ak. — 6tutterl)eim fommt — ber §elb=

marfrf)alt in spe.

2ßenig erbaut; immer bie alte SSerblenbuug; ber .^ergog fagt ätoar nidjt

mef)r: 5Preu^en ftel)t fe^r niebrig in S)eutf(f)lanb , aber nad^ mie bor tüill er

oEe§ 5Jtöglic§e, nur nid)t 33erftönbigung mit ^pren^en (ba§ bie §eräogtl)ümer

unb bie Tlad)i in |)änben §at!).

grül)ftüc!, bann gu ©amh^er: ©r ift !ran!; ber §er,^og bei iljm; fel^e ilin

crft, al§ ber |)er,',og fic^ entfernt §at — bann au§fül)rli(^e0 6Jef:prä(^ mit il)m

ftunbenlang. ©(^ilbrc i^m bie Situation mie bem .^ergoge.
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©am tu er gibt 3u, ha^ ^Preu^en „§ett her Situation ift" — tüitt abn

nid§t§ tliun, lim $]3tcuBen äu gelninnen; ber ßönig „ift gut", bem ^er^og ge=

irogcn, güuftig für i^n geftimmt; ben 3U getöiuneu ift uid)t nöt^ig; ein 516=

!ommen mit ^i§marcf ju treffen ift nic^t möglic^.

^d): £6 er e» bemt fcf)on üerfuc^t, etma§ in biefcm Sinn getf)an t)a6e'?

S am tu er: 3^ü§Icr finb f(^on t)iele angebracht tnorben ; uergeblii^.

3 ä) : 5!}lit bloßem Soubiren tüirb man allerbing§ nid^t 3um '^kh tommen.

^lan mu§ einfach unb birect beftimmte Einträge machen.

Samttter: S)a§ tüäre t)ergeben§; einer ^ilblneifung bürfe man ftc§ nid^t

ouSfe^en.

ia iä) tneiter auf bie 5lot^tüenbig!eit bringe, fagt

S am tu er: ^ä) folle i^m eine 5Jlöglid)!eit nadjtneifen, an S5i§mar(f ju

!ommen — bann tüirb e§ gefdje^en.

^ä): 2Ba§ ratl^en Sie bem ^erjog ju t!^nn, für ben fyott, ha^ fid^ bie

5)lögli(^!eit eineS 5lb!ommen§ mit ^iSmard nic^t ergibt?

S am tu er: Sie Sad^e ge^en 3U laffen unb abäutüarten, tnoö fic§ tDeiter

für ß^^ancen auff^un!

(NB. ^mmer bie olte ©efc^ic^te! S)a§ plt ber 5Jlenf(^ für einen @nt=

fc§IuB. e§ ift ba§ grabe ©egent^eil; bie glud^t t)or jebem ©ntfdjluB!)

ginna^me üon SDüpt^el bef^roc^en, ^at einen großen ginbrud gemacht,

im Sanbe, an ben auStuärtigen §öfen unb in ber preuBif^cn 5Irmee felbft,

bie ein grofee§ Selbftoertrauen getnonnen l^at; Ü^re Stimmung: ^uöcrfid^t

o^ne 2lnma§ung.

Samt!) er gefte^t, ba^ er unb bie gan^e ?luguftenburger ©efeUfd^aft er=

f(^rocfen finb, tnie fic ben @eift ^aben lennen gelernt, ber in Siorbfc^lestoig

:§errfd)t— öoEtommene @eftnnung§lofigfeit, ©leic^gültigfeit gegen ba§ Sct)idfal

be§ Sanbe§. — ®§ tnar §ot)e 3eitl — 9lod) tücnige ^a^xt, unb bie 3)änen

erreichten bort i^ren 3tr»e(f.

£)a§ ©efprdd) !ommt auf ben alten gürft '0. 5loer; iä) fe:^e, ha^ man

il)m ^ier nic^t red^t traut, ungefähr al§ lönne er am gnbe too^l eigene 5ln=

fprü(^e geltenb machen trollen. Samtoer tabelt beffcn Sluftreten in Sonbon.

^c^: ^d) ^alte i^n auc§ für befangen in C^irngefpinnften ; fein Qxafd

ift ©olbftüder; um ben gu t^arafteriftren, eraä()le id) bie ©efc^id^te ber 3]er=

fc^toorung in ßopeul)agen, bie er feinem 2}orgebcn nad) mac§t unb leitet unb

hinter ber 5lid)tö ftedt.

Samtüer (fe^r enttäuf(^t): 5llfo, fo ein ^Jlann ift ba§!

2^: @r ift immer mit 5lbenteuerli(^!eiten befc^äftigt; er tnoEte, bie

^unbestruppen fottten fi(^ bem ©inmarfc^ ber 5ßreu^en mit ben 2[ßaffen

toiberfe^en.

Samtner §at baöon abgeratben. 51nr tnenn barau§ ein allgemeiner Äricg

l^ert)orgcl)en tonnte, bann toäre ha^ haS' 9tid)tige getuefen, aber ha§ ftanb

leiber nic^t ju ertüarten. — (5llfo au(^ bor einer gänslic^en ^c^^'üttung

2)eutfc^lanb§ , toic fie au§ einer ^efiegung $preuBen§ unb Cefterreic^» burc^

fyreunbe — tnol)l im ^unbe mit ber !o§mopolitifd§en Üteöolution — :^erbor=

gelten mu^te, beben biefe Seute nid^t ^urücf! — Sieber fogar bo§, um il^re
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b^naftifc^en ^i^erfe gu erreichen, aU firf) mit ^reit^en üerftänbigen ! — Sßelc^e

S5cr6lenbung
!
— tüelc^e Det!e^rte 5lnftc^t ber ^nte^'cfieJ^ S^eutfdjlanbs unb

ßuropa'§.)

S)iner beim -^et^og en quatre, ^Jtojot ö. (Schmitt unb ein junget Diumo^r;
ber ^n^oQ, erhält ein S^elegramm öon bet SßoI!§öetfommIung ^u 9tcnb§6urg,

bie ^a^lreic^ 6efuc§t i[t, 5irte§ gc^t gut. — ^ä) mu^ Don (^axihaMs ^efui^

in l'onbon er3ät)Ien; ber |)et3og geigt toenig Stjmpaffiien für ©oriBalbi.

5tac§ 3:ifcf) tüieber ein Iange§ (Sefpräc^ mit bem ^ergog oHein; Sßieber=

l^olung be§ früheren unb cbenfo ftuC§tlo§. — gjleine f^a^rt naä) Xüpptl 6e=

fproc^en, bie id^ machen tüxU.

Öerjog: £)üppel mad§t gpo^e in ber ^reu^ijc^en Slrmee (NB. b. !§. in

i:^rem 3uftonb).

^rantfe nic^t ba^eim gefunben; au§er il^m unb £)u ^lat ^liemonb ^ier.

2;roftlofe 9li(^tig!eit be§ I)iefigen 2;rei6en5 ; bie Seute bre^en fic^ in einer läffig,

gemäd)li(^ betrieBenen Sd^eint^ätig!eit §erum, in ber nic^t einmal emfigen

S5etct)öttigung mit öollfommen iüefenlofen |)irngef:pinnften — unb eigentlich

Blo^, um jebem tüir!lic§en Gntfc^lu^, jeber h)ir!lic^en S^at, ?^n ber fie ftd)

nun einmal nic^t ergeben !öuuen, aus bem SBege gu ge^en. —

9. mal
Spaziergang bur(^ bie Stabt — Äarte unb ^lan gelouft — ßaricaturen

an ben Sc^aufenftern: £änen unb 5ßerfonol4lnion öeri:pottet.

3u ^rantfe, lange§ @efpröc§; er fie^t aud^, ba§ $PreuBen |)err ber

(Situation ift; Bel)auptet, aEe nöt^igen Einträge feien öon 5luguften6urgif(^cr

(Seite bereitg gemacht (NB. ift nic^t tna^r; 6amtoer fd^eint and) grande gu

täuf(^en) — b. f). „fo ipeit ol§ möglich !" — 5Jcanc^e5, 3. ^. gintritt in ben

^oEoerein, !ann ber -Öergog nic^t auf eigene ^anb anbieten, „ba.yu brauchen

tüir ha^ 2anb!" — @ibt gu beben!en, bo^ Eintritt in ben ^ottoerein ein

S5erluft für ha§ Sanb fei — Sonfumtion :§ier ftär!er al§ im übrigen 5^orb=

beutfc§lanb; „fe§cn Sie nur, lüie ^ier 9lIIe§ lebt!" — SBenn bie 3oltcinna^me

au§ bem f(^le§tr)ig=f)olfteinifc§en Goufum in eine gemeinfc^aftlic^e ßaffe flieBt

unb gleic^mäBig oert^eilt toirb, ergibt fic^ großer ©c§aben für bü§ Sanb.

Die ^reu3=3eitung§=$partei toolle annectiren.

^c^: £)iefe ^JJartei ift ni(^t ibentifc^ mit ber ütegierung; i^re (Seelüfte

fc^lie^en bie 53cijglic^!eit eineö 5lbfommen§ mit ber 9tegierung !eine0iüeg§ au§.

^lad) meiner ^Inftc^t ftnb biefe 5lnnectirung§gelüfte , bie am @nbe, toenn

bie ßeute fid) intraitable betoeifen, ma^gebenb auä) für bie preuBif(i)e 9^egierung

inerben tonnten, ein örunb me^r, fic^ fo fc^uett alö möglich mit ^reu^en ^u

öerftänbigen — : für ben ^ergog, Samlncr unb y^^randc finb fte ein (Srunb,

fic^ miBtrauifd) öon 5)}reuBen fern gu galten — al» ob fie irgenb eine anbere

©tü^e Rotten ober ^aben !önnten!

^rande gibt bie Unöernunft ber ^olfteinif(^en 2)eputirten in Sonbon ju.

m.x. SuEod fommt, a raw english boy, ift in $Polen getoefen, öon ben

^Polinnen eingefangen , fc^toärmt für $|>olen. i'^ommt jetjt au§ 9ienb»burg,

f(^ä|t bie 33olf§t)erfammlung auf 40000. — ^ä) get)e jum -^ergog mxä) öer=
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aBfc^iebcn ; ^BuKoc! läuft mit — toii; muffen auf ben §ei\^og tüarten, ber au§=

gegangen ift; Inte er !ommt, mu^ iä) ^nUod öorfteHen. — S)er Benimmt fi(^

fe^r Inunbexiid), erjä^lt öon ber 3]ol!§t)erfammlung ; mon !^a6e bentli(^ ge=

fer)en, ,M^ fic fpontan fei, nic^t gemadjt." S)ex ^erjog lac^t. 5lm @nbc

empfieljU firf) ^nllotf unb gel^t.

3)icfe 35ol!§t)etfammlung ift ein neue§ Unglütf für ben -^ergog; er legt

großen 2Bert!§ barauf, fagt: „5Jlan h)trb fe^en, ba§ mit un§ ni(i)t fo leitet

fertig gu Inerben ift!" — unb tniegt ft(^ in neuen §irngef^innften — meint,

in berglei(^en eine @tü|e gegen ^Pren^en ju !^a6en, unb glaubt eine 5Jlac§t

3u fein. — 5ll§ oh in bergleic^en S)emonftrationen unb 5pronunciamento§ eine

reale ^Tcaä^i läge.

^Dlei'üo hjirb ertüäl^nt, ^^um 5l6f(^ieb ban!t mir ber ^er^og — toenn er

boc^ lieber 3Sernunft annel^men tooEte.

3u 6amJner. S)er ift in finnlofen ^ttufionen nod^ biel ärger be=

fangen al§ ber ^erjog. — ^^ fuc^e i!^m Begreiflii^ ^u machen, ha^ ber @nt=

f(^lu§, „bie @a(^e gelten gu laffen" , lein @ntf(^lufe ift, fonbern bo§ gerabe

©egent^eil.

6 am tu er (fel^r !^o(^fo!^rcnb unb juberftc^tlid)): §eute (NB. nac^ ber

SßollSDerfommlung) lann id) ;3^nen Beftimmter antworten; mitt man un§

ausliefern, bann fommt betnaffnetcr 2Biberftanb! — ber fommt bann ganj

orbentlii^! — (NB. er merlt gar niä)i, ba§ ha§ nur fe'^r uneigentlic^ eine

5lnttüort ift ouf bie i^rage: toa§ man gu t^un geben!t, tnenn ft(^ feine

5[llöglid)!eit ^u einem 5l6!ommen mit ^i^maxd ergibt; merlt ni(f)t, ba^ er

eine gan^ anbere f^rage beantwortet — unb fpri(^t immer in ber S5orau§=

fe|ung, baB $reu§en beabft(^tige, bie ^erjogt^ümer fd)lie§li(^ ben S)änen

ou§äuliefern ; al§ ob ba§ möglit^ — benfbar Inäre — naä) bem ©türm öon

3 ä) : ©egen inen benn ? — gegen 3)änemar! ober gegen 5Preu§en ? —
©r^alte feine eigentlid)e 5lnth)ort; ha§ l)at fiä) ©amtocr nidjt flar gemad)t.

@u(j^e il^m begreiflii^ ^u machen, ha^ ber belnaffnete $ffiiberftanb ein

leerer 2ßal)n ift. — 3}on 5lu§lieferung an S)änemarf fann überhaupt ni(^t

me'^r bie 9tebe fein ; e§ Ibanbelt ftd) nur barum, ob ber -^ergog toiTi ober nic^t,

um anbertoeitige ^änbel ju bcrmeiben. — Slber gefegt, ^Preu^en fc^löffe auf

5ßerfonal=Union ab, bann toirb fte fo eingeleitet, ha^ ber SBiberftanb un=

möglich bleibt, ^reu^en ift im militärifc^en 3^eft| be§ ßanbeg, ber 2Biber=

ftanb inürbe toeber ^eit nod^ 9iaum finben, fid§ ,5u organifiren; — ber 3Biber=

ftanb ift eine tüefenlofe SSorftellung.

©am tu er bemerft beiläufig, gegen eine Slnnejion Inürbe ber -^er^og nur

:|3roteftiren.

5Da id) auf bie 51otljlt)enbigfeit ^uxM fomme, fic^ mit ^ßren^en ju öer=

ftänbigen, befommt ©amtner einen nert)öfen Einfall tion äßut!^ — tnie iä) fte

fcnne — , fpric^t un§ufammenl^ängenbe§ 3eu9; Süt)ler feien genug t)erfurf)t

tnorben; SSi§marc! tnoüe nic^t — in ac^t Sagen toerbe er bieüeic^t tüollen —
aber je^t tnolCe er ni(^t; mit bem §uB 3urü(fgeflogen ju tüerben, bem fönne

man fid) nun einmal nic^t ausfegen! — läöenn man aber feine 2S>a^l ^at?)
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@nbti(^ f(ü(f)tet er in bo? (Sclicimni^üolle , tüic et gu tf)un pflegt, trenn

er an G^rünben ^n lut^ !omtnt: @r !önne ft(^ batüBer nun einmal nic^t öott=

ftänbig auyfptcdjen 2C. — (NB. .^intcr biefent ©e'^eimni^ ftetft gat ni(i)t§;

ba§ Öel^cinmiB lüitb nur angelncnbet, nm bie' Seere p betbcrgen.)

S)a§ Sireibcn ber 5luguften6urgei; i[t öoUlommen !^offnung§Io§.

IL

S5erlin, 12. ^uli 1864.

DJ^orgeng um 10 ll^r bei Otoon; lange» unb mer!h)ürbige§ ^efpröc^ mit

i§m. 2öit fpta(^en ^uerft öon ben falfc^en ®epef(^en, bie crfunben hjotben,

nm @nglanb bamit bange ^u machen, ba§ ^iSmatcf bie (Srneuernng ber

l)eiligcn SlClian^ beabfidjtige.

9toon: ©ie finb im ©angen fo fc^lei^t etfunben, ba% man unmöglich

baburc^ getdufc^t Incrben !onnte. @§ ift borin ba§ gerabe ©egcntljeil ber

tüirllic^en 35er§ältniffe öorau§gefe|t. 9^i(^t§ liegt fo fern al§ eine 2Bieber=

'^erftellung ber ^eiligen 'Jlttian^, baüon mn§ man überzeugt fein, tnenn man
toei^. tüie fel)r man in Defterreic^ jebe europdifc^e SSerinidlung fürcfitet, tnie

dngftlic^ man bort 5llte§ gu öermeiben fuc^t, toa§ bajn fül)ren !önnte, —
toenn man tneiB, tt)ie fe!§r 9iu^lanb unb Oefterreii^ no(^ immer gereift unb

erbittert gegen einanber finb, mit toeli^em 5Jti§trauen fie fic§ gegenfeitig 6e=

obai^ten, fo bo§ nur Jnir e§ finb, bie ein leiblicl)e§ SSer^dltuiB 3h)ifd)en Beiben

erhalten ;
— toenn man tt)ei^, tnie fe^r man a\i^ in Ütu^lanb eine europdif(^e

3SertDi(flung fc^eut — toie fe^r ber ßaifer bon 9tu§lanb tüd^renb feinet S5e=

fu(5§e§ i^ier Bemüht gemefen ift, unferen ßönig Hein ju matten — il§m

SSeforgniffe einzuflößen, i!§n öon großen ©efal^ren ^u üBergeugen — i^n 5um
Diai^geBen gu Beftimmen — unb baß ber f^^ürft ©ortfc^alotu no(^

immer an bem ®eban!en einer SUlian^ jtoifc^en üiußlanbunb
i}ran!reic§ l)dngt! — £)a ift !eine 5^eigung jur ^eiligen SHtian^ !

— unb
toir! tüir finb ^erren ber Situation! ioo^n f ollen toir un§ bie

§dnbe Btnben?
3d§ er^d^lte il^m öon ©ariBalbi'» 5lntDefenl)eit in ©nglanb — öon ben

!o§mopolitifcl)en 9teöolutiondr§ , bie ju gleicher ^eit eintrafen, öon ber

ütat^göerfammlung Bei 5Jla3,3ini, ber ©oriBalbi prdfibirt ^at, tner baBei ge=

toefen — unb iüie bann mit ber 5tnlt)erBung öon greifc^drlern ber Einfang

gemocht tourbe. S)a§ 5lEe§ ift il^m neu unb intereffirt i^n auf ba§ .fjoc^fte,

ebenfo tüa§ ic^ öon bem ^uftanb ber englifc^en 5lrmee gu Berichten ^aBe.

9leBen^er ertod^ne ic^, ha^ id) mit me^^reren $Parlament§mitgliebern, namentlich

Äinglafe, ß^rant ©uff unb ^ernal=D§Borne, in freunbfd)aftli(^en SSejieljungen

ftel^e, auf il)re kleben einen getöiffen Einfluß geübt, unb jum Sl^eil ha§

ÜJlaterial bagu geliefert l^aBe.

^(^ t^eile i!^m bann mit, h)a§ mir 2)under üBer bie SSermittlcroBfid^ten

5Iapoleon'§ gcfagt :^at, unb toelc^e Stellung ßnglanb öorau§fid)tli(^ ju bem=

felBen einnehmen toirb. — %u^ au§ 5]3ari§ l^aBe id) nun aBer ettöa§ mitäuf^eilen.

9fiapoleon crtoartet, baß feinen 2Bünf(^en entfproc^en Irerbe; er mirb bie 35cr»
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mittliing üBexncT^men — ol§ 35crtnittler abex alebnnn auf ctnet S^eilung

(S(i)Ie§h3ig0, unb ^tvax auf hex 2\r\k 2;onbeni=f^'Ien§6iii;g befielen. 5^i^t au§

trgenb einem Befonbeten 2Bof)ltr)oEett füx S)änemar!, fonbern bomit nic^t ba§

$Princip be§ pofitiöcn gejc^icfjtlidjen 9te(^t§ gitr Geltung !omme, ha§ tüix t)ei;=

treten, jonbexn bn§ bex fouöexänen 5lationaIität , mit bem er auftritt. @r

töirb bafiei ©nglanb gern gu §ülfe rufen, unb ©nglanb mirb i^m beiftimmen.

@§ toöre münfc^enötriertr) , £änemar! burc^ rafdje Sd^Iöge 3um fyricben ^u

^mingen, el)e biefe 35crmittlung fic§ einbrängen !ann.

9ioon Bef)anbelt ba§ 5lIIe§ mit einer gelniffen ß)eringf(^ä^ung unb

fpri(^t gef(iffentli(^ , al§ fjaht bie ^oliti! ^ren^enS bon Slnfang on immer

foIgerid)tig ein unb ba§felbe 3^cl im 9luge gel^oBt, nömlid^ bie gängUc^e

S^rennung ber §eri5ogt!§ümer öon 3)önemar! (! !) „— 3)er 3Sermittlung iyranf=

reid)§ merben inir un§ ^rinci^jiell nic^t miberfe^en, bie 33ermittlung
©nglanb» aber merben tüir fcl^r entf trieben nBIef)nen. — £a§
5kpoleon fe!§r gern Bereit fein tüirb , bie ^Vermittlung gu üBerne!^men , baran

ift ni(^t 3U ^toeifeln — benn ber 5lrBiter (Suro^ja'» ju fein, ha^ ift

ja fein 3^^^^'- — ^IBer üon foldjen f^riebenSBebingungen tann ni(^t me^r

bie 9iebe fein. — 3^aB lt)ir baöon gcfproctjen l^aBen, bo§ ßonboner ^roto!olI

aufreiht 3U erhalten — baB lt)ir bie 5perfonal41nion l)ingefteEt f)aBen, ha% mir

bon einer 2;i^eilung (Sd)Ie§triigl gef:j3ro(^en !^aBen — ha§ 5ltte§ ift gef(i)e'^en,

um ni(f)t bor ©uropa haS' Dbium auf un§ gu uef)meu. 3e|t aBer ftnb

ba§5ineÄüBertt)unbene6tanb:pun!te; bon einer 2;!^eilung 6(^leütüig§

!ann nid)t mef)r bie 9^ebe fein: luill 51a:|3oleon be§^alB Ärieg mit
un§ führen fo mag er!" (NB. toenn fid) biefe ©ntfdjloffenljeit Beinäljrt,

fott fte mic^ gar fe!]r freuen.)

^(^: ©od) iDäre immerf)in fe^r münfdjenStoert^, e§ burd) eine cnergifc^e

f^üfirung be§ Kriege» ba^in p Bringen, ha% bie £önen fi(^ unterwerfen, el)c

tneitere 33erit)idtungen ou§ ber ©ac^e eutftet)en tonnen.

3ftoon: äßa§ nun tneiter gefdiesen foE, pngt gröBtcntf]eil§ bon £)efter=

rei(^ oB. SBenn bie Oefterreic^er je^t in ber 9torbfce eruft^aft borgingen,

mo fte ben S)öneu boHtommen getuai^fen finb, nad^ ben 35erftär!ungen, bie fie

ertialten ^aBen, !ämen bie ©änen in bie Sage, ba^ fie entmeber bie SSlodabe

ber Dftfee auf^eBen müBten, um bie 6d)iffe bou bort an fic^ gu jietjen, ober

baf3 fie fic^ in ber 9lorbfee nic^t Be!^aupten !önnten. 3icl)cn fte i!^re ©d^iffc

au§ ber Oftfee an fii^, bann !ommt e§ barauf an, oB unfer Dftfee-6§cabrc

ii^neu in bie 5^orbfee folgen !ann, unb oB e§ i!^r gelingt, fi(^ bort mit ber

i3fterrci(^if(^en flotte ju bereinigen.

60 ift unBegreiflic^ , ha^ bie Defterreid)er nic^t energif(^ borge^en in ber

5torbfee, um fo me^r, ba ber ütu^m gan^ il^nen an^^eim falten mürbe, benn

toir ftel^en ^ur ©ee immer untergeorbnet neBen i^nen. S)er „5lbler" Bebarf

einer Oieparatur, er mu§ einen neuen .^effel Be!ommen; fo l^aBen mir benn

in ber 9lorbfee, au^er ein paax ßanoneuBooten, nur bie Sorbette „5lugufta"

unb eine jtüeite (Sorbette, bie mir in bierge^u Sagen eriüorten. — äßo§ bie

£)efterrei(^er ^urücE !^ält, ift immer bie ^uri^t bor einer europäifd)cn 35er=

lüidlung, unb bann aud) ber (Se Ibmangel. 5tBer man !ann bo(^ am
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(?nbe nicfjt glauöeii, büß fie il)re 6teHung in Xeutfd)(anb baxü6ei; tDcrbett

Dcrlieren lüollen.

^d): S)em get^cntuättiQcn 3iM"tünb ber bänifc^en 5(rmeen gcgenü6ex läßt

fic^ fef)X öicl unternel)men. 3<^ glaube nii^f, ba§ bie £önen i^te flotte

baron Itiagcu Inerbcn, ben !(einen S^elt ju t>extf]eibigen. Sie §a6en e« im

^Ujcnjunb nid)t get^an , nod^ toeniger hjetben fie e» im Seit tf)un, tüo bie

Sac^e üiel frf)toiei'iger ift.

Dtoon: Sef)X Diel fc^toietiger!

^(^: S)ei: öebanfe, ba^ il)nen bie 5}HtteI fehlen fönnten, ©eelanb ^n

öert^eibigen , toenn fie i^re -flotte üerlicren, um ben llebcxgang nac^ grünen

3u Derf)inbern, tüixb bie £änen abgalten, fie im !leinen Seit auf haä Spiet

3u fe^en.

9toon leitet hü§ ©efpxäc^ ouf ben ^exgog f^^ticbxic^ u6er. Sei feiner

Sdjtoäc^e fei gax fein 5l6fommen in pöeiiaffigex Sßeife mit i^m p treffen.

3Benn ex aud) beftimmte 3?expftic§tungen gegen ^xcuBen übernimmt, ex läßt

fid) baüon tüiebex biegen fixen.

^d): S)uxd) iTJen?

9loon: £nxc^ bo§ Dxalel allex conftitutionellen ^üxften.:

buxc^ haä $PaxIament!
3c§: £), ha§ f^ai feine 9lot^ ! ^n -öolftein ift feine Sac^e 6i» ju einem

gclüiffen ©xabe Sac^e be§ ©efü^I», ba ^ai man ein ©efü^I füx i§n; in

©(^leötoig abn gax nic^t, ba töixb bie Sage be§ ßanbe» fe§x nüc^texn be=

uxt^eilt, unb ex gilt alg 5]littel ,3um ^xotd. Wan exfennt in Sdjiestüig fc^x

beftimmt, baB man bes pxeuBifc^en Sc^u^eS Bebaxf, unb ©ie toexben fe^en!

©0 tnie baö ßanb feine Stimme ex^eben unb mitxeben !onn, tnixb gexabe ha§

Sanb bem Öex^og fel)x f(^axf p Seibe ge^en unb fe^x beftimmt baxauf bringen,

ha^ ex ^^xeuBen bie nöt£)igen (Soncefftonen mad)t.

9t n gefte^t, ba^S^eputationenauö ben^ex^ogt^ümexn, bie

bei i^m getoefen finb, if)m gang in bie fem Sinn gefpxod^en

^aben.

Um auf bie ^tol^tüenbigteit energifc^er Äriegsoperationen äurüdfommen

äu fönnen, t§ue id) ,^unäc^ft ber altgemeinen Xemoralifation in 3)änemar!

ßrlüä^nung ; es tüerbe mid) nid)t überrafdjen, tüenn ha§ gan^e 3)rama mit einer

9teöoIution in Äopen^agen enbet, tnenn bie ^Paxtei bex ©ibexbänen jule^t gemcin=

fc^afttidje Sac§e mit bex ffanbinaüifc^en machte.

9toon: Xa§ fönnte um fo et)ex gefd)e^en, al§ jtüifc^en ben ©ibexbänen

unb ben Sfanbinaniexn Don einem pxincipielten @egenfa^ nic^t bie Otebe ift.

— @x i)'äit eine folc^e 9teDoIution ebenfatlä füx mögli(^.

^d): ^dj cxluaxte fie einigermaßen, entlnebex unmittelbax Dox bem

?^xieben, iDenn ernft^afte itnftalten gemacht tnexben, bie ^erjogt^ümer ab^u^

treten, ober unmittelbar nac^ bem gefd)Ioffenen ^rieben.

Ütoon: ^d) crnjorte fie ie|t!

3c§: Sc^ fürd)te, toir finben 5iorb=3ütIanb Derlaffen.

9toon: ©eneral .öe^ermann folt bort fed)» 9tegimenter Dragoner (}aben;

benen hjexbe man i)offentlic^ beifommen. (NB. £)ie .^offnung, einen %i)tii
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biefer ^Reiterei ju befangenen 311 machen, ^at al]o 3U biefcr Operation ge=

fül^tt, unb ha§ fönnte oHerbingg gelingen, ba bie ßinfc^iffnng Don 9teitetei

eine fe^t nmftan blicke 6a(^c ift nnb ni(^t fdjneU gc!^t. 9Jleinc§ SSiffeng aBcr

3ä§lt bie bänifc^e ^trmee ü6et!^aupt nnr fünf 9ieiter=9tegimeter.)

9toon: ift nid}t ganj aufrieben mit ber 5lrt, Juie General SSogel oon

fyaldenftcin biefe Operation au§gefüt)rt f}at ; man ^ab^ ben Uebergang begonnen,

of)ne im 5lngcn6{ic! met)r al§ oier SBoote pr SSerfügung ju l)a6en; ha§ fei

benn boc^ ju Diel geJüagt.

.^(^: ®ie ®änen finb too!^! in bem ^uftanb, ba^ man fo ^iemlid) Sitte»

unb ;^cbe§ gegen fie unternef)men !ann. ©ie miffen fo gut unb Beffer al§

iä), ha^ ber ec^te, toa^^re ftrategifc^e ß'alcül — tDoDon freiließ folc^e

2)octrinatr§ tüie ber ßrj'^erjog (Sari unb ^omini feine 5l^nung §a6en —
ha% biefer ßalcül gri)^tentl)etl§ ein pf ^(^ologifc^er ift!

£)iefer @eban!e maä)i ft(^tli(^ gro§cn (Sinbrnd auf il^n. W^i}X^x^ Wal
iuieberl^olt 9toon, ha^ fei toa^r, fe^r tDa^r!

^ä): @igentlic§ tr)ünfd)en§lt)ertf) ift, e§ ba^in ju bringen, ha^ ^änemar!

bie öergogt^ümer un§ abtreten mu^, bamit tDir bann über fie ju Derfügen

!^aben.

9toon: £;a§ ift unfer 3^el!

^ä) (tnbem id) mi(^ Derabfc^iebe) : ^^ tüünfc^c fe!^r, tüir gingen Balb

naä) güncn!

9toon antlüortet, ha% er biefcn SBunfd^ tl^eilt.

^ä:) bin leiblich aufrieben mit biefem ©efpräi^. ©ie Operation nai^

9torb=;^ütlanb gefättt mir aber nic^t fonberlid). (?y fottte mi(^ fe!§r tüunbern,

toenn lüir bort ba§ 9hft ni(^t fönben, unb einen @to^ in ha§ Seere tljdten!

Ober fottten bie Sönen toirüid), tprid)ter Söeife, eine bebeutenbe 3:ruppen=

mac^t in 9lorb=^ütlanb l^aben, fo toäre haä ein (Srunb me^r, na^ fyünen

:^iuüber ^u gef)en. 3)enn 5ltte», toag fie in ^ütlanb ^aben, U)irb i^nen in

f^ünen fe!§len.

m.
13. Februar 1865.

SSefuc^ bei '031olt!e. @efprä(^ über bie Dorjä^rigen Operationen in

6(^le§lr)ig=§olftein.

^d) bemerfe, e§ fei f(^abe, ha% bie Sanbung am 3. 3lpril mi^glüdte, bie

bem Kriege mit einem Schlage ein glänjenbeg (Snbe unb in ©uropa nodj

größeren Effect gemacht ^tte, al§ Sitte», tDa§ nac^^er tDir!li(^ gefc^af).

5}lolt!e: 6§ toar atterbingg fe^r 3U bebauern. 60 tüar ein Dor =

trefflid)er @eban!e S5lumentl)ar»; bem gebü:^rt bie @^re bc§ @e=

ban!en». — Wan ^atte ge!§offt, ba^ unfere ßriegsfal^r^euge, bie Kanonenboote,

un§ babei !^elfen lüürben. ^ie fottten fi(^ Don 6lx)inemünbe ^er, läng» ber

Küfte, im feiditen Sßaffer, tuo bie bänifd)en ßrieg»f(^iffe fie nid^t angreifen

!onnten, bi§ jum Sllfenfunb !§eranf(^lei(^en, aber ha§ gelang nic^t. @» geigte

fic^, ha% bie Kanonenboote bajn nid)t ju brauchen finb; fie Ijaben einen

f(^le(^ten @ang, unb e§ ift überhaupt gat ni(^t§ mit if)nen anzufangen.
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3(^: Slbmiial (Sben fagte mn* in @nglanb, baB fie nic^t taugen. 2[ßix

Ratten an ber Fregatte 2:§ct{s, bic tüti; in (Snglanb eingetau](f)t ^aben, ein

fe^r gute§ ©c^iff bc!ommen, bie jtnei Kanonenboote bagegen, bie tnit i^nen

bafür gegeben t)a6en, taugten gar nichts, fie 'get)otc§ten bem ©teuer f(^Ie(^t

unb !ämen nic^t öon bet ©teile.

53^0 lt!e: ^}an ift aui^ ganj Don biefem ©t)[tem äuxücfge!ommen unb
iüirb feine Kanonenboote ntel^r bauen. Unmittelbax nac^ bemäßaffen =

ftillftanb toot eigentlich bic 5t6ji(i)t, gn gleicher ^eit nac^

5llfen unb nac^ fyünen überzugeben; in bet Uebcrjengung nämli(^,

ha% bie Säuen on einem bicfer beiben $Pun!te mit !^inrcic^enber 5Jcac^t auf=

gefteüt fein !önnten (XB. ber gleichzeitige Singriff auf ben anberen alfo ge=

lingen muffe). 3)o§ tourbe un§ aber nic^t erlaubt — bie 5politif tnar ha=

gegen unb geftattete ben Eingriff auf §ünen nicl)t. (S§ blieb alfo nichts

übrig, als ber Singriff auf Sllfen allein, ^aä) Sllfen tnar aber eigentlich fe^r

öiel fc^toerer ^u fommen, al§ naä) fyimen; bie Sanbung auf f^ünen toäre

Ieid)ter gctoefen; man ijaik ha nichts oon ber bänifd§en fylotte ju befürchten,

fie fjötte fic^ gctDiB nicl)t in ben tleinen ^elt t)ineingetüagt, um i^n ju öer=

t^eibigen, ba er leicht — burcl) S^otterien am ©tranbe — ber Sönge nact) be=

ftrii^en toerben fann. — Uebrigenö, toenn ber 8(f)lag auf Sllfen nic^t genügt,

ben f^rieben nic§t !§erbeigefü^rt §ättc, wären U)ir boc^ nac^ f^ünen
hinüber gegangen — obgleich bie Oefterreic^er gar !eine Suft Ratten, mit

gu ge^en. @§ inar %ä^§ ba^u öorbereitet.

53iolt!e fügt noc^ mancherlei §um Sobe ber bänifc^en ©olbaten ^in^u, öon

bereu 5lu§bauer in 5[)^ü^fal unb ^efc^toerben. 3m ©efedit geigte fi(^ freiließ,

ha^ bie Seute burc^ 5lrbeiten erfC^öpft toaren. — 3)ie äßerfe bei 3)üp:pel Ratten

ben fye^ler, boB bie ©rabenöert^eibigung fehlte.

£'ann fpric^t 9}^oltfe aucl) feine 5Xnfi(^t über bie gegenwärtige Sage au§,

unb h)a§ nun i\a6) feiner Stnfic^t Weiter gefd)e^en muffe, unb ^War ba§ Sitten

öiel offener unb beftimmter, al§ fonft feine ^rt ift. — @§ ift überhaupt felt=

fam, ha^ biefer im Slßgemeinen fo überau§ fc^Weigfame, öerfc^loffene, öorfic^tige

5Jiann ftc^ immer gegen mic^ mit großer Offenheit au§fpric§t.

5Jlolt!e, ber öon ©eburt ein öolfteiner ift unb feine Saufbo^n al§

bänifc^er Dffixier in ber bänifc^en Slrmee begonnen ^at, öerlangt auf ba§

@ntf(^iebenfte bie 5lnnexion ber @lb:§er3ogtpmer, unb mir Würbe fe^r balb

!lar, ha'^ has nic^t eine blo^ perfönlic^e Slnfic^t öon feiner ©eite fei, bafs

öielme^r bie gange 5lrmee bie Slnnejion mit ber fei ben 25e =

ftimmt^eit öerlangt; ha§ ift öon 2Bebeutnng.

6ine 5Jtilitärconöention mit ben felbftänbigen gtbfjergogt^ümern fann

un» nic^t genügen
, fagt 5}'colt!e ; Wir §aben ja eine 5Jlilitärconöention mit

(SoBurg — Ratten Wir nun lijnnen ha§ coburgif(^e Kontingent nac^ ©(^lc§Wig

marf(^iren laffen? — ?lein! haö ift ni(^t§. 3)ie Slnnejion ift boö ©innige,

toa» un§ Reifen !ann! Unb fie ift auc^ möglid) , es lommt nur barauf an,

Cefterreic^ bafür gu gewinnen unb babin gu bringen, baß c» einwilligt; aber

freiließ, ha liegt auä) bie ©c^Wierigfeit. Cefterreidj öerlangt für feine @in=

Willigung auc^ feinerfeitä eine 3}ergröBerung , eine Slbtretung öon Sanb unb

acuten.
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;^d): Oeften-eic^ möd}te bie fömffc^aft ©lafe getotnnen, iüie ic^ ^öte; bie

!önnen tüir if)nen aber unmöglich geben, e§ §ie^e bie preu§tf(^e 5}tonai;(^ie in

if)ien fönmbüeften exf(^üttern , tucnn man einen fo{(^en 2^§eil i^te» ©e6iet§

abtoten luoEte. 5preu^en f)örte bamit auf, ein 2]ateilanb §u jein, unb toäxe

nui: nod) ein gleichgültiger Sdnbercom^lej.

53lolt!e gibt ba» mittelbar p, inbem er fagt: bie ^o^enjollern'^

fi^en Sanbe fönntcn tuir i^nen allenfalls geben, lüenn fie bie

I)aben iüütlcn; freili(^ ift auc^ ha^ unangene!^m, be§ 9Iomen§ töegen.

^dy. ^ä) f)alte^ auc^ biefe 5lbtretung für oerberblid), für unmögli(^, unb

nicfjt bloH beö 9iameny raegen. ^reu^en tuürbe baburd) feinen (Sf)ara!ter al»

Staat aufgeben, unb ber moralifc^e 35erluft lüäre gro^ unb unerfe^lic^. äßir

fönnen ben Cfterreii^ern nic^t» geben, al§ ©elb.

53lolt!e: ^aS ift il^nen bereite geboten hjorben, aber abgelei^nt. S)a§

tüolten fie ni(^t, fie tüoEen Sanb!

3<^: 3)ie 5lbtretung eine» ®ebiet§ ift aber unmöglid).

5Jlolt!e: 2)ie ©rtoerbung ber @lb:§eräogt^ümer tüäre aber hodj fef)r

tüic^tig.

^ä): (Setoi^! — unb feljr lüünfd)enyh)ert^ ! 5lber man mu§ fie bod§

uidjt baburd) erlaufen, ba^ man fidj moralifd^ ju ©runbe richtet.

53^0 Ute lö^t ben ©egenftanb faKen unb ge^t auf bie Einrichtungen über,

bie in @(^le»n)ig getroffen Inerben muffen. Äiel toirb tool)l ni(i§t Ärieg§l^afen

iüerben tonnen. 5}]: an tuirb ben ßriegS^afen nac^ ßdernförbe
b erlegen muffen, U)eil ber ßanal, ber bie 9lorbfee mit ber Dftfee öer=

binben folt, ni(^t tool)l nac^ ^iel geführt toerben fann. £;a mü^te ein Sanb=

rüden öon 250 gu§ §öf)e burdjftot^en toerben, unb ber ßanal toürbe fünf

5[)lit[ionen X^aler me^r loften, aU ouf ber Sinie Don ^run§büttel naä) @dern^

förbe. 2luf biefer le|teren bleibt man immer im 531arfd)lanbe , unb man ^at

bie SJßaffermaffc ber großen Seen, um ben ßanal ju fpeifen. — 3)a^ man
ben ^-iegöljafen nad§ ©dernförbe üerlcgen mu^, ^at freiließ fein Unangenehme^,

benn ber §afen Don ßdernförbe ift ni(^t fo leidet (fortificatorifc^) ju fc^lieBen,

al§ ber öon ^iel.

3d) bebauere, ha^ Ütenböburg in fortificatorifc^er Se^ie^ung fe§r Der=

altert ift.

5}loltle: 9ienb§burg ift für un§ öon gar leiner ^ebeutung; aber auf

5llfen muffen inir feften ^u§ faffen; Sonberburg muB befeftigt

tnerben; e§ muB ben 2)önen unmöglit^ gemad^t toerben, auf Sllfen gu lanben,

tDa§ immer fe§r unbequem tx)äre.

@r ge^t bann auf bie feltfame äßeife über, in ber bie Ereigniffe biefe§

f^elbjugeS öon unferen 5lbgeorbneten beurtbeilt tnerben, unb ha5 \ü^xi auf

bie 2Jiilitärorganifation unb ben 3^\]i im ^""'^^ii- — 5Jlolt!e fagt, bie

Seute finb 3u unöernünftig unb öerblenbet, bo§ fie be'^aupten, unfer alte§

5Jlilitärfl)ftem, bie Sanbtue^r ^abe fi(^ in biefem Kriege bot =

trefflid) beluäfjrt; ba fe^e man, ha^ man toeiter nichts brau(^e, al§ unfere

fianblre^ren.
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^ä): S)a§ tft nic^t ju leugnen, benn e§ ift buc^ftäbtic^ tüafjX; 6uc^itä6ltc^

biefen Unftnn f)at ßette im öergangenen gi;ü{)jal)t gegen mic^ auSgefproc^en.

S)ie SßerBIenbung ift eine Ijoffnungslofe.

51ioIt!e: 5Jlit ben Seuten ift ni(^t§ anzufangen; man mu§ fie gelten

(offen; fie muffen ficf) a6le6en.

^(^: (^in ßompromiB tnäre Bei attcbem fef)r toünfc^enStoert^ , 6efonber»

ber auelüäxtigen 5|3oIiti! inegen, in ber m.an boc^ nur bann energifcl) auftreten

!ann, trenn man getoi^ ift, über bie ginanjtxäfte bes Sanbe» Derfügen ju

fönnen.

5}co(t!e: (So ge!^t auc^ fo; fommt !ein Subget ju Staube,
fo leben toir of)ne ^ubget tüeitet; ha§ ge^t auä) unb ift fein

11 n g t ü cE.

S d) : @§ ge!^t aEetbingS, a6er bod) nur 6i§ pr nö(^ften ernften ^ift§ unb

nic^t tüeiter.

5rcoIt!e: 2öenn un§ bie ^ran.zofen ins ßanb marfc^iren,
6e!ommen toir auc^ (Selb!

^rf): ^a§ ift boc^ nicf)t fo ausgemacht! — unb ha§ ©d^Iimmfte ift, ha^

eine ^ufDfung be§ 5l6georbnctenf)aufe5 .^u gar nicfjtö fjelfen iDÜrbe. SSeffere

Söa^len finb nic^t p f)offen. Unmittelbar nac^ ber @inna^me Don 3)ü:ppel

unb 3llfen todre ein günftiger 3lugen6licf getrefen — benn bie ©reigniffe

Ratten allcrbing§ einen großen unb günftigen ßinbrucL im Sanbe gemacht —
aber has ift je^t fi^on längft tüieber tertüifc^t unb ipuxio'v oerfc^tuunben.

2)ie 5Jk^regelungen Don unbebeutenben tleinen Beamten, mit benen bie

9iegierung feitbem Dorgegangen ift, ^aben Diel Böfeö ^lut gemacht. Sie finb

e§, bie ben günftigen (5inbru(f ber großen (Sreigniffe Dertoifcl)t ^aben. £)enn

man barf ft(^ barüber nic^t töufc^en, bie politifc^c (Sr^ie^ung ift bei uns im
Sanbe noc§ nic^t fe^r toeit Dorgefc^ritten; bie Seute §aben gar teinen 5JtaB=

ftab für bie relatioe 2ßic^tig!eit ber S)inge; i^re Slnfic^ten erinnern un§ an

bie (^inefifc^e Sanbfd^aftsmalerei, es ift teine 5]}erfpectiDe barin, unb (Brag^alme

unb ^Palmen f)aben biefelbe ^ebeutung. So fagen fie je^t: S)ie ©rtoerbung

ber @lb^er;5ogtl)ümer — lx)a§ tann uns ha^ Reifen! — £a in Ö)olbberg ift

ber Äreiwric^ter Schmitt gemaBregelt rtorben, unb biefer gemaßregette Ärei»=

ncfiter Schmitt in ©olbberg, ber ift ber große ©egenftanb, ber bie @emütf)er

in ^etüegung fe|t, über ben tocrben bie glbl)er5ogt^ümer Dcrgeffen.

Wcolti^ gibt .^u, bem !i3nne lüo^l fo fein; toieber^olt aber feinen

Stefrain in Se^ieljung auf bie 5lbgeorbneten : S)ie muffen ftc^ abieben.

^c^: 5Jcon müßte aber biefen 3"l"tanb politifc^er Unreife berücffic^tigen

unb bie Seute bemgemäß bet)anbeln. ^cf) t)alte biefe fleinlic^en 5Jtaßregelungen

unbebeutenber ^nbioibuen für einen ^e^ler, ben bie 9iegierung begangen §at;

es tommt babei gar nid)t§ tociter heraus, als ha^ bie Stimmung im Sanbe

immer tüieber eine gereifte toirb unb baß bie gortfc^rittSpartei gettjinnt.

^loltfc fc^eint nid^t geneigt, bem ju tüibcrfprcc^en. Sa id^ tüieberl)olt

barauf ^urürffontme, ha^ man bod) einen 6om:promiß mit bem 5lbgeorbneten=

f)aufe 3u treffen fuc^en muffe, namentlicfj toenn e» Dcrmöge einer untöefcnt=

liefen, Diellcic^t einer bloßen Sdjcinconccffion gefc^ef)en fönnte, erfahre ii^,

2eut|d)e 9tunbi(§au. XXII, 5. 10
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h)o§ bte Seilte — bas ^JUnifterium — eu definitive ^aben tüoUen, unb tDotauf

fie etnc^ei^en iniirben.

5)lolt!e fagt: Sie folleii un^ ein 5]}rocent bex S3eüi)I!erung

geBen, al§ |}tieben§ftanb bex 5lrmee, unb in xunbet ©umme
ein 35ubget üon40 5[RiIltonen. ©in ^rocent ber 33eöDl!etung, ba§ iüäxen

190 000 ^Jtann, unb tuenn tüix bann 10000 aus ben öei^sogtfiüntern ba^u

bc!ommen, fo finb ha§ bie 200 000 531ann, bic ftiir geSraui^en. Unb ein

$Ptocent ber 33eööl!crung al» ^rincip angenommen, fo toäd)ft ha^ Kontingent

ganj öon felBft, toie bie S3et)iJlferung junimmt, o^ne ba^ e§ baju eine§ neuen

®efe|e§ Bebarf. Unb ein S3ubget Don 40 5JUEionen — tt30§ bann ber

i^*ieg§minifter bamit maä)t, oB er bafür Kanonen gießen ober öofen machen

läBt, barum follen fie fic^ nict)t Belümmern — fie öcrfte^en aii^ ni(^t§ ba-

tton. — ^ie breijä!^rige ^^ienftjeit fei föefe^ , batan brauche nii^tö geänbert

5u tüexben.

IV.

28. Wiai 1865.

3u 5lBe!en in feiner SBo^nung , i^m öon ben ©(^tüierigfeiten unb ^e=

benfen ju fpre(^en, bie fic^ in ben ßlB^er^ogtpmern ergeBen üJnnen.

2^' 2^ ^aBe Beftimmte ©r-ünbe, gu glauBen, ba^ bie ©täube bamit an=

fangen toerben, ben Öer^og öon 5tuguftenBurg öon 5^euem ,3u prociamireu.

5lBc!en: Wan ^at auc^ biefen fyaU lüo^l Beba(^t. @5 ift aHerbing^i

fe^r mi3g(i(^, baß bergleii^cn gefdjie^t; ber ^er^og — ober um ganj correct

3u fprc(^en, ber ©rbprinj öon SlugufteuBurg — i)at alle 53HtteI angetoenbet unb

intriguirt unb müt)It o^ne Unterlaß; e§ ift il^m gelungen, ein 9^e| üBer ba»

ganje Sanb ju jie^en, feine 33ertraiiten finb üBeraE; alle Sef)i3rben im ßanbe

lt)enbeten fic§ Bei jebem öor!ommenben ^aU auf ge!^eimen öertraulic^en äßegen

an i^n unb feine 9tatt)geBer, um bereu 6ntf(i)eibung ein^u^olen, fo ba^ atfo

biefe fdmmtlic^en S^e{)i3rben toeit me^r öon it)m infpirirt finb , aU öon hm
6;iöiIcommiffären (bem öfterreidjifc^en unb preu§if(^en). £)£r ^unbe^Befc^luB

öom 6. ^^pril ^ot feiner 5]}artei neuen Wuttj gegeben, unb öalBf)uBer Begünftigt

fie je^t gan3 offen. Unb boc§ finb bic 5tnfprü(^e be§ ©roB^erjogS öon €Iben=

Burg lüenigftenS nic^t fo ganj irreleöant , ba^ man fie unBefet)en unb o!^ne

Unterfuc^ung aBtoeifen fönnte. — Sie ©täube töerben ben ^er^og prociamireu — :

toeldie ©tänbeöerfammlung töirb ba^ t^uu? £)ie öon 1854 ober bie öon

1848?

^ä): @§ möcf)te ^iemtic^ einerlei fein, tüelc^e öon Beiben man öerfammelt.

S)ie ©täube öon 1854 foEen ja, mie id^ ^ijre, nur öerfammelt tnerben, um
ein neue» äßa^tgefe^ 5U Bcrot§en; follteu fie aber öeranlaßt löerben, auf bie

©a(^e felBft, auf bie preuBifc^en fyorberungen einjugei^en, fo Inürben fie tooBI

eBen auä) ben ^er^og öon 5ieuem prociamireu, tüenn au^ öielleic^t nur mit

geringer ^^Jtajorität, tüä^reub bie ©täube öon 1848 i^n ganj ober Beina^^e ein=

ftimmig prociamireu tüürbcn.

51

B

eleu: Unb tüirb £efterreic§ einen folc^en ^efc^luB gut^eiBen? —
Oefterreii^ ^at ^tnar allerbing» feine ^rincipien, tuo^l aBer gelDiffe Srabitionen,
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öon bcnen e§ ntc^t gern lä^t. S)ei: 25eööl!etung ba§ @eI6ftBeftimmung§rcc§t

einzuräumen , ha^ ift @th)a§ , tüa§ Oefterreic^ bei feiner eigenen Stellung in

SSenetien, in Ungarn, in ^ali^ien, boc^ nict)t gut tljun !ann.

^ä): Dcfterrcic^ lebt t)on expedients unb-öon einem 2ag .^um anberen;

auf eine ^nconfequcn,^ mef)r ober tüeniger !ommt e§ i^nen babei nic^t an; fie

m^mm 9lIIe§ auf, Inag i^nen für ben Slugenblic! nü^t. @inen ^eft^luß ber

©täube, ber bie Unterf)anblungen mit ^reu^en an ben ühtftigen Sanbe§^errn

bertüeift, !önnten fie jebenfall§ fefjr gut Brau(^en. ^lii ben ©täuben tüäre

fel)r Iei(^t in Crbnuug ju !ommcn, tüenn fie lebigtic^ auf 5preu^en angetüiefen

toären uub feine ©tü^e me!§r an £)efterreic§ fänben. SBerben fie aber unter

ben gegentüärtigen 35er!^ältuiffen jufammengerufen , fo lange Oefterreic^ no6)

mit^ureben f)at in ben ^erjogt^ümern, fo gefc^ielit, töo§ iä) gefagt l^abe, unb

e§ entfielt eine für un§ fe^r fc§ trierige unb beben!li(^e unb eben fo unerfreu=

li(^e ©ituation. — 5Ran mu§ juerft unb öor allen S)ingen ha^ öfterrei(^if(^e

condoniinium befeitigen.

35on Ütoon f)atte icf), aug bem 5lr(^iü ^eimge!e^rt, eine 5Dlitt§eilung

borgefunben ; e» toirb i^n fe^r freuen, mi(^ ^eute ober morgen 5lbenb ^u fe^en;

er l^offt allein ju fein. — S)a ging i^ benn ju i^m unb ^atte ein IV2 ©tunben

lange», in mand^cr ^e^iel^ung mer!tDürbige§ ß^efpräc^ mit i!§m in feinem

ßabinet.

^ä) tüarnte bor ber ^ufammenberufung ber f(^le§h3ig=!§olfteinif(^en

©täube unb fagte: ^(^ fjabe beftimmten ©runb, 3U glauben, ha^ fie ben

?luguftenburger proclamiren Inerbeu, anftatt auf bie 2)i§cuffion ber preu^ifc^en

l^^orberungcn ein.^uge^en, unb barau§ entfielt für un5 eine fe!^r f(^lt)ierige,

nic^t» toeniger aiü tüünfc^enstüert^e ©ituation; benn bann bleibt eben gar

ni(^t§ übrig, al§ bie einfache 3Sergetoaltigung ber ©täube, unb ha^ ift nid^t ber

öort^eilbaftefte äßeg, pm !Sul ju gelangen.

9toon (fä^rt leibenf(^aftli(^ auf): 5lber !önnen benn bie Seute nic^t ber=

haftet tüerben? (NB. ®ie ©täube ber ©Ib^er^ogtpmer, öerftcbt fic^.) .können

fie benn nic^t auf bie geftungen gebracht merben? — S)en!cn fie benn gar

nic^t baran , ha% ha^ gefc^e^en !ann, tüenn fie foli^e SSefc^lüffe faffen? —
ßanbeö^erren finb feit bem f^rieben ^reu^en unb Defterreic^ — ber .öerjog,

ber ift gar nic^t» ! — Sanbeö^erren finb ^reuBen unb Cefterreic^, unb eine

folc§e 5lufle^nung gegen bie Sanbe^^erren toirb nic^t gebulbet tüerben.

^ä): 3[ßenn man aber genöt^igt luäre, auf bicfe äßeife einjufc^reiten, ba§

tüörc eben SSergclüaltigung. Uebrigen§ !ann, tüie bie ©ad)en fte^en, berglei(^en

gar nic^t öerfügt Serben o^ne bie ^uftimmung Cefterrei(^g; ift man bereu gelui^?

Dtoon: ^enn bie t^ertüeigert tüürbe, bann tüürbe bie ©adjc

allerbing» fe^r gro^c 2)imenfionen annehmen.
(NB. ©a§ alfo ift ber ^unft, bei bem man e§ auf einen SBruc^ mit

Defterreic^ tüill an!ommen laffcn ! — S)ie t)erh3ctgcrte 3uftimmung DefterreidiC',

getüaltfam gegen bie ©täube ein^ufc^reiten , füll bie ä^eranlaffung ^um 3^Ü't

hjerbcn! — 2Bie qetüaqt! — unb toie Ootl!ommcn t)er!ei)rt!)

19*
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3i ä) : 3)a§ Tiian auf ha§ 5teitfeerfte cjefafet fein mu§, bo» liegt in her 9?atur

bei- ©ad^e; aBer tüenn e§ jum ^md) mit Deftcrreic^ fommcn mii^, fo ift e»

boc^ in unteren Zacken nid)ty tocniger al§ gleichgültig, auf tnelc^e SSeranlaffung

e^ gefd)iel)t, tuie bie ©a(l)e öoi: bem gorum ber öffentlichen 5Jleinung in £)entfd)=

lanb unb in ßuxopa exfc^eint, unb in h)el(^em ßic^t fie bargcftettt itiexben !ann.

Sollte ber S3rud) fii^ auf biefe äöeife ergeben, fo inäre ha§> geini^ nid)t bie

günftigfte für un§ ; bcnn lüie lie^e fi^ ha§ ni(l)t barftellen, in tueli^em 8id)t

!

— tüie tüürben atte i^einbe 5Preu§en§ im üörigen S)eutfd)lanb — unb bereu

finb öiele — eine fol^e Söenbung ber S)inge au§6euten!

9toon (fe^^r öiel milber): 5iun, id) ^offe, ha'^ fid) ber 6oi^e no(^ im

©uten bie ©pi^e a66red)eu lä^t ! (©otnie bay ©cfpröd) oBer ouf ben 3luguften=

Burger !am, tüurbe er tuieber leibeufd)aftlid) unb heftig.) 3)er ^er^og ift gar

nichts! — gar nid)t§! — unb tuenn ber gegen un§ tüü^len, tüenn ber un§

©(^tüierigleiten machen tüiCt, bann lr)irb er fic^ Inuubern! — 2ßir tu er ben

mit i^m abfahren, ba§ i^m bie 5lugen übergeben f ollen; er tüirb

auf ein ^3reu^if(^e§ ©c^iff geBracl)t unb mcinettoegcn nad) ^ölanb gef(^afft,

ober fonft Ido !^in

!

^ä) fuc§te ben §er,5og :perfönli(^ einigermaßen jn beden, inbem ic^, ber

Sß^a!§rl)eit gemäß, ©amtner al§ ben eigentlichen Ur'^cBer ber öerle^rten ^olitil

Bezeichnete, bie öon ßiel au§ getrieben Inirb.

^sd): Tili toeldjen §irngef)3innften bie Seute in 5?iel fic§ tragen, ha§ läßt

]id} ermeffen, toenn ici^ 3^^en fage , toorauf fie je|t eigentlich fpeculiren
;

fie

fpeculiren auf ben Sob be§ .^önig»; ha§ ^aBe ic^ neulich in einem ©efpräd)

mit einem öon ben |)erren fel§r beutlic^ ina^rgenommen
; fie beulen, ber ßönig

ift neunnnbfecijjig ^a!§re olt, toenn fie bie ©ac^e nur "^ingie^^en, bann ftirBt

er öielleici)t baruber — unb bann fteltt fic^ 5ll[e§ anber».

9toon (tüiegt fc^tücigenb ha§ §aupt ^in unb !§er unb fc^lägt gelnic^tig

mit ber §onb auf bie Se'^ne feine§ ©tu^l§; nac^ einiger ^aufe): äöelc^e 2;^or-

f)eit, barauf 3u recj^nen!

^^c^ lomme öon 5^euem barauf jurüd, ha% e§ Beffer fei, bie ©täube in ben

©IB^er^ogt^mern nic^t e^er 3ufammen jn rufen, al§ Big man fic^ mit Defter=

reici) öoEftänbig au§einanber gefegt !^aBe, unb gef)e bann auf einen anberen

^unlt über, too un§ Balb eine Bebeutcnbc @efal)r brol^en toirb, nämlic^

Belgien ; bie 3)inge flehen bort fe!§r fc^rtac^

!

9loon: ©e:§r fc^tüacl)!

^ä): 2)er Äonig Seopolb toirb fc^toerlici) me!^r lange leben, unb feine

©öl^ne finb nic^t bie Seute, bie ha§ ©c^iff über bem äöaffer er^^alten lönnten.

^c^ Berichte üBer bie !leinc, oBer nic^t nuBebeutenbe fran^öfifc^e ^Partei im Sanbe.

2öa§ ic^ tiorigcö ^^a^^r öon einem ge!^eimen 2;ractat gtüifc^en granlreic^ unb

^oltanb, t)on ber :proiectirten S^eilung SSelgien» erfal)ren ^aBe — mein ©efpräc^

barüBer mit bem Äönig ßeo|3olb, ber fic^ ^tüar ha§ ^Infel^en gibt, bie ©acl)e

leicht äu nel)men, aber !eine»tüeg§ bie 9iac^ric^t felBft ethja al§ ein ungegrünbete»

@erüd)t Bezeichnet. — 9hin lommt öoEenbä noc^ ^inzu, baß 9Za^oleon fid)

Bolb in bie 9iot§tücubigfeit gebracht fe^eu tonnte, irgeub eine große Slction in
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Europa in ©cene 311 fe^en, bamit er gleic^fam unter iljreni <Bä)n^ 53tej:ico

mit 5Inftanb fallen laffen !ann.

3fl n fie^t ha§ fe^r loof)! ein ; bie 9iotr)lticnbig!eit !ann fi(^ Qllerbing§

ergeben, unb e§ ift natüiiid), inenn er bann nad) Belgien greift; man mu§
ha§ erwarten. 5)a§ lüäre bod) nun einer ber ^öUe, luo aEe ®roBmä(^te

fic^ Dereinigen müßten!

^ä): ?Iuf @nglanb bürfen ©ie babei nic§t rechnen!

Sfioon: 5tuf rt)en foltt man benn redjnen tonnen^ — (är fc^ilbcrt, h)ie

fc^inac^ e§ in Söien unb Petersburg ftc^t; 9iufelanb gelähmt unb mit fit^

felbft bcft^dftigt, ot)ne 5JlitteI, in bie curopäifcf^e $politi! bebeutenb einzugreifen

— £efterrei(^ in ficf) zerrüttet unb rat^log, 3]enetieny unb Ungarns tuegen

beforgt öor jeber europäifc^en SSertüiiflung, o()nmä(^tig bur(^ zerrüttete y^inanjen

unb eine be§organifirte 2(rmee. @ö ergibt fic^, ha^ man auf Üiu^lanb unb

Defterreii^ nid)t rechnen !ann
;
gerobe auf (gnglanb mü^te man in biefem ^att

xzdjimi !bnncn.

3 d) : Unb bcnnoc^ bürfen ©ie auf ©iiglanb ni(|t rci^nen ; ©ie !önnen

mir ha§ glauben; ic^ ^aiK mir bie S)inge bort fe^r genau unb in ber Did^e

betradjtet. S^ie Äleinmütl)ig!eit ber 5tlter»id)lr)äd)e ift fc^on feit längerer 3eit

ber 6^ara!ter ber englifc^en $politi!, unb eö ift !ciue 5lu§fic^t, baß has 3unäd)ft

beffer iüerben üJnnte. 3)a§ mächtige unb fonft ftol^e 5Hei(^ lüirb öon einem

alten 9larren unb einem alten ^bioten regiert — benn Jöeiter ftnb bie Ferren

$Palmerfton unb 9tuffelt nic^t». Unb treten bie jurütf, bann Inirb auc^ ni(^t§

^effere»; bann fommen Sorb ^nb\) unb ©igraeli — ha^ ift and) feine gro§e

.|)errlic^feit ; bie ßeute fennen U)ir \a fi^on öon früher ^er. — Unb auc§ unter

ben jüngeren Seuten geigt fid) feine irgenb nenneuölDert^e $PerfiJnli(^!eit, auf

bie man öerlüeifen lönnte. — ©öftren, ber ©o^n be» Seip^iger SucQ^änbler»,

toirb aly ber bebeutenbfte jüngere Wiann im Unterlaufe genannt. (NB. darüber

erftaunt 9toon nid)t tücnig.) ßnglanb fc^eint beftimmt, no(^ auf lange 3^^^

f)inauö nichtig gu bleiben in ber allgemeinen ^Politif.

^d) lomme bann mit 5lbfid)t auf ben SSonin'fc^en Eintrag unb ergdl^le,

lüel(^en 3lnt^eil id) haxan gehabt !§abe.

SfJoon beftätigt auabrüdlic^, ba§ er bie äßorte 3U 3}in(fe=Dlbenborf ge=

fproct)en ^at, bie mic^ — nebft bem (Sefpräc^ mit 5[llolt!e — beftimmten. @r

leugnet !eine5rtieg§, ba^ er ein gro^e» S]erlangen trägt nad§ einem Gompromt^
mit bem ^aufe ber ^bgeorbneten, ergä^lt öielme^r, ha^ er einen ^pian baju

enttrorfen l)atte, ber f(^on im öorigen ^al}r fertig toar, aber bem <^aufe nid)t

Vorgelegt toerben fonnte, toeil (5)rabotü gum ^Präfibenten gett)ät)lt tüurbe, ber

Äönig fi(^ barüber ärgerte, unb ertlärte, einem |)aufe, ha§ (SrabohJ zum
5Präfibenten erhJä^lt, tonne man feine (Jonceffionen machen. — (5r lä^t mit

5lbfid)t fe^r beutlid) burd)fc§immern, ha^ er ben Sonin'fd)en Eintrag fe§r gerne

angenommen l^ätte.
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%U Ätnb :§aBe iä) ^ei^e Sfjvänen getncint, fo oft i^ nact)ftel^enbe @e=

f(^i(i)te Ia§, bie in einet nteiner xuffifc^en ^ugenbft^nften ftanbV), unb iebe§=

ntol fc^tug bafiei mein ^er^ in bangem 53titleib für ben unglü(!li(^en 6tiepän,

n)ä!^tenb icf) fü^^Ite, toie i^ Döinoto liebte, itnb tük i}oä) et übet mit, ja, fogot

übet ben meiften 5Jlenf(i)en ftanb.

6eit!^et 'i^abt iä) öiel geiejen, gnte SBüd) et, mittelmäßige 35Ü(^et unb auä)

einige f(i)le(^te ^üä)^x, obet jene (Stgälilung ift mit unöetgeßlic^ geblieben, unb

immet nod^ fte^t Döinoto füt mic§ unetteid)t ha. ^ä^ finne batübet na(^,

n)a§ tüop feine fpätcten ßebenefi^idfale getnefen fein mögen, unb ob andj i^m

bie 5[Jtenf(^en jnm So^n bafüt, ha^ et feine y^^inbe liebte, eine 3)otnen!tone

geflochten !§aben ; benn man öet^ei^t an 5lnbeten ni(i)tö fc^tneter, al§ unbegteif=

liä)^ (Stoßmut^ . . .

T)od} nod} ettt)a§ 5lnbete§ btängt fic§ mit bei bet SSettac^tung biefet

f(^li(^ten unb lebenytoaljten ßinbetgeft^ic^te auf, bie cigentlirf) eine ©efc^ic^te

füt „junge unb alte ßinbet" l^eißen müßte.

f^aft ein '^albeS 3al)tl)unbert ift üetfloffen, feit fie entftanben; au» ben

„9fleifegefä!§tten" U)et)t mit abet, je länget ic^ übet fie nadjbenle, befto un=

Det!ennbatet unb bentlic^et ein mobetnet, be!anntet @eift entgegen — bet

©eift Seo S^olftoi'g, tüie et beffen aUetneuefte 2Set!e etfüllt. „^c^ abet fage

eu(^, baß i§t nid^t iDtbetftteben foHt bem Uebel" fi^eint übetatt jttiifc^en ben

3eilen p fte!§en, biefet alte ©ebanle, bet fo leidjt na(^3ufptecl)en, fo fc^tüet

nachzuleben ift. ^n feinet ganzen SSebeutung ttitt et un§ !^iet beteit§ mit

feinet einfaci)en Ö^töße unb feinet etfc^üttetnben ©etüalt entgegen, unb begietig

fuc^t ha§ 5luge nac^ bem Flamen be§ SSetfaffet§. ^oä) biefet fe^tt, unb e§

bütfte fc^tret fein, i^n nac^ fo bielen ^al^ten noc^ ju etlunben. 25on Solftoi

felbet !ann bie eigenattige ©tjäl^lung nicijt f)ettü!§ten: al§ fie gefc^tieben

1) „S^ouvnol für .Riitber". $ctci-§Ourg, in-rlag Don G. '^xa^. 1856.
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iTutbc, Dertrat er noc^ gaii] anbete ^been. S^ei; innige 3wfö^^ienf)ang,

Inelc^er aber jlüifi^en Beiben 6(^riftfteIIetn fo iinoerfennBar f^ertiortritt, machte

mi(^ nac^ben!Ii(^. 2)oi^ nur auf ben erften 35Iicf trat bie <Baä)t lt)unbcr6ar:

jener ©ebanfe ift nid^t neu — f(f)on ber SSeife am @ange§ lehrte ©anftmutf),

SSerföfjnlic^feit, 53hlbe unb ^armf)er3ig!eit gegen aüe ^e6eh3efen, unb ber,

trelc^en bie ^uben mit folc^er Ungcbulb ertn arteten , prebigte i^nen gu ifirex

9(ergerni§, ^öfe« mit öutem ]u öergelten, bie ^einbe ^n lieben, ja, bem Uebel

nii^t ju tüiberftreben, unb betfjötigte biefe Se^ren in feinem eigenen l'eben auf

Schritt unb Sritt.

2:oIftoi l^ot biefem uralten @eban!en eine neue Raffung gegeben. @r ift

barum nic^t tneniger ein fc^öpferifd^er ©eift. Senn utolte, einige Öeban!en

neu faffen, §eiBt fie neu fc^affen. S^olftoi ^at auf bie ben!6ar glütflii^fte

SBeife ben 5luöbntcf für ha§ gefunben, it)a§ feine 3eit trägt, betnegt unb burc^=

gä^rt. @r ift fogufagen ber 5)oImetf(^er geworben für aH' bie leifen, Der=

njorrenen, übertönten unb oft nur t)alb öerftanbenen stimmen ber 6egen=

trart, unb Ina» in 2:oIftoi lebt unb t)immelan ftrebt, lebt f(i)on feit geraumer

3eit in feinem SSolfe, ha§ öon je^er 6inn unb 3}erftänbniB für ha^2 ^ö^ere

Safein ber Seele botte. So^er !onnte fc^on öor me^r als Dier^ig ^al^ren

ein ruffifclier Siebter nac^ftebenbe ©r^ö^lung faft mit 2olftoi'§ eigenen SS^orten

unb SfJebeiüenbungen fc^reiben. 6ic^erli(f) tüürben toir im SlUtagleben be§

ruffifc^en 9}ol!e§, tüenn tüir e§ bei ber Arbeit, in feinen ©efpröc^en, in Seib

unb f^reub, ja, tüenn tüir erft fein öex'ä belaufeten lönnten, 3^9^ urtb Wo=
mente ecbt Solftoi'fc^er ©efinnung ^eraugfinben. Ser greife Sc^riftftetter,

ber mutbige 5Jlann, ber lebt, lüa§ er le§rt, fte^t nic^t altein — in feinem

großen Sßaterlanbe umringen il^n unftc^tbar not) unb fern ungejätjlte 6t1lne§=

genoffen, unb bie ^u^u^^ft altein toirb geigen, inelc^e lyrüc^te biefe 5lnf(^auung

berDorbringen unb zeitigen !ann.

^c§ laffe nun bie fleine @efc§ic§te, üon mir au§ bem 9lufftf(^en überfe^t,

^ier folgen.

Oleifcgcfälirtcn \).

Sie Stöbte ^enfa unb ©ft)§ränj finb burc^ einen großen SSicinaÜneg

Derbunben. ^Ijn benü^en bie Äaufleute unb .&anblung5igef)ülfen, tDelcf)e an

bie SBolga, nac^ Sfamära, ^jefaterinomfa unb ben anberen großen öafenplä^en

fahren, um .^orn ein,5u§anbeln , mel(^e§ fie bann naä) 9tt)bin§! unb ^eter§=

bürg meiterfenben. Siefe ©trerfe fte^t bei ben Üteifenben in fc^lecl)tem 9lufe.

Sa e» bort feine 5poft gibt, fonbern felbftänbig getüerbetreibenbe i'k^utfc^er,

meiere in ben toeit^in jerftreuten Sijrfern tno^nen, fo gilt bay 25ol! für un=

ru^ig, unb man fagt, boß i^m ni(i)t ju trauen fei. Sie Sefi^er ber 5pferbe

aber, tneli^e bie ^remben fahren, bel^oupten, ha§ fei nic^t tüaljr; bie §anbel»=

reifenben felber feien fc^ulb an folc^en @erüc§ten. Sßerliert einer non i^nen

') Sie er,5ä^luiig trägt, une bereit! gejagt, feinen ^lutornaincn, ift aber üermuttjlid) öon

SR. Xidjiftjäfon.' ober %. :}iäfin au§ ben fünfziger ^a^i^fn. Seitt)er f)aben fidj bie äuBercn ^er=

^ältnifje in Otufelanb bebeutenb oeränbcrt.
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ha^ (SJelb fcineS |)ei:rn ober beximtrcut e§ imtertnegg , fo !Iagt er mä^^tx

bie „täiiBetifc^en" ^utf(^er an. £)bex aitcf) !oTnmt e§ üox, ba^ ein eljtlii^er,

a6er fiirt^tfatnct 5Rann be§ 2ßege§ fä:§rt; bet Ijat öon ber Urt[i(^ex:§eit biefet

©trccEc gcl)ört imb reift mit einem ©ctüe^^re, einer gro^mäc£)tigen 5piftote

unb langem ©öBcl ba()er; !ommt er nun am ^kh an, leBenbig, gefnnb unb

ol^ne jeneö §inberni§, fo f(^ämt er ft(^ feiner mörberifc^en SBaffen unb pra^^lt

öor ben ßomeroben: tDenn er ni(f)t feine $piftoIe gehabt :^ätte, bann — ia

bonn lüören je|t bie Selber feine§ §errn bal^in unb er felBer tüo^l nic^t melfir

am Se6en.

(So entftanb ber üble 9!uf jeneS SBege».

©ogar bi§ gur £)Brig!eit brangen fol(^e ^erüc^tc, aber birecte klagen

erfolgen feiten, unb alle fünf ^af^xt ettna tüirb eine Unterfuc^ung gefülirt.

5luf biefem berüchtigten äßege nun :^at fic§ folgenbe (^efc§ic£)te 3u=

getragen.

©§ ift eine finftere, tieffc^iüarje dla^t. ©in feiner üiegen, tüie i'^n fonft

nur ber |)erbft bringt, fäHt in bi(^ten 2:ro)3fen. 3)er ^immel ^ängt fo öott

Söollen, ha^ man nic^t§ öon ber ©ommernadjtbämmerung al^nt. Sie ^Pferbe,

ermattet öon ber öier^ig Sßcrft langen ©tretfe, laufen im aEerlangfamften

SraBe, unb iljre .^ufe !latfcf)en f(i)tt)erföttig in ben 5pfü|en. Der l^ei^e,

f(^tDÜle Sjampf fteigt öon i^nen em|)or, bem Üi'eifenben entgegen. 3" beiben

(Seiten be§ 2ßege§ !ann man nidjtg unterfc^eiben: öielleid^t finb e§ ^üf(^e,

an bencn man je|t öorüBerfäl^rt , öielleic^t S)orf^ütten. ^ei fc^örferem §in=

feigen tonnte man bie Umriffe notdürftig erteunen, aber ber feine 9tegen

l^inbert baron. äöenn nur irgenb ein Sid^tfdjimmer auy ber S)un!elf)eit teueren

irollte . . . Dod) nein, ba§ fdjeint iungcr äßalb gu fein. 3)a oorne blintt

ein glü^c^en auf; tnie ein bläulicher SBleiftreifen legt e§ ftc^ quer über ben

2[ßeg. 2ßie fott man in folc^er f^infterni^ bie SSrüde finben? 5iein, e§ ift

nur eine gro^e 5Pfü|e. 3)ie $Pferbe ge^^en im ©(i)ritt, unb leife :plätfcf)ern bie

9täber im Sßaffer. £er ßutfd)er fingt mit falber Stimme: ,Mä), nic^t nur

ein 3ßeg fü^rt burc^ bie gelber" . . . unb fc^toeigt tüieber. ^lan !ann bie

Sro^fen öon ber $Pferbe §ufen in bie ^Pfü^e faEen ^ören. Der Oteifenbe

fragt: „§öre, greunb, ift'§ noc§ toeit bi§ jum ^ferbetnec^fel?"

„9iein," ertüibert ber ^utfd)er, „im (Sausen noc^ öier 2Bcrft."

33ier Sßerft — ha§ foll nit^t me^r tüeit fein ! Unb ba^ e§ gerabe fo ein

fd)h)eigfamcr, mürrifc^er 5?utfc^er fein mu^, mit bem man !aum ein äBort

reben !ann!

„äßarum fingft Du benn ni(^t toeiter, ^^^rcunb?"

n^ah' leine (Stimme — bie Seele mag nid)t fingen."

Sraurig tnurbe e§ auc§ bem g^remben 3u 5Jlut^ bei ber traurigen 5lnt=

iüort. Der Otegen, ber Sc^mu^ unb bie Dunlel^eit um^er fd^ienen i^m no(^

troftlofer; er feinte ftc^ na(^ Si(^t, nac^ menfi^lii^er SBo^nung, §unbegebell

unb einer gaftlic^en ^Pforte. (Serne ^ätte er mit bem l^utf(^er ein ^efpräd§

angelnü^jft ; boi^ tooäu?

5lod) eine 35iertclftunbe , unb il)re äÖege Inürben fic^ auf immer trennen.

Da§ töei^ aud) ber ^utfi^er, er toei^, ba^ er bem (}rcmben nie tnieber begegnen
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tüitb: iüo^u alfo feine ©eelenlüiinben no(^ Berühren? Unb tann ein ^ergenlton

bur(j§ bie (Stimme bringen, toenn biefe öon bem ^latf(^cn be§ 9tegen§ unb

be§ ©c^mu^ey übertönt toirb? 3)ap mii^ man ftd) 5lug' in Singe fdjauen.

Unb noc^ fe^nlic^er aU öox'^et 6lic!tc bcr ^^eifenbe naä) ßid)t, nac§ meni(^=

lid^er SBe^onfung au§.

SGßä^renbbeffen l^attcn [id^ bie ^^ferbe au§ bet 5t5fü|e r)erau§gear6eitet unb

liefen tüicber auf jicmlic^ ebenem Söege bo^in. Sann Inieber ©(^mu^ unb

5pfü^en. Unb nun @ottlo6 ein 3)orf. (Sin 6trof)bo(^ tüirb fi(^t6ar, ein

3tDeite§, ein britte». S^od) e§ ift f(^on ^u f|3ät: an§ feinem ^enfter mel^r

leu(j§tet Sirf)t. ßein §unb bettt. 5lux ba§ fd^h)ad)e ©eläut einer ^n^lode

tijnt öon einem §ofe ^er, unb man ^ört, mie ha§ %^kx feine gü^e im bicl)ten

©djmu^e umfteEt. S)afür mad)t fi(^ ie|t ber 9tegen nod) ^örbarer, ber in

©trijmen öon ben Dächern ^erabrinnt. 9limmt ba§ S^orf benn gar !ein @nbe,

unb tt)o bleibt bo§ öau§, too bie ^t^ferbe getnei^felt tüerbeu? S)er Dteifenbe

mag be§ Äutf(^erg traurige föebonfen auc^ ie|t burd) feine fyrage ftören.

^uf fremben Sc^merj ftef)t man mit einer getüiffen 2lngft, töie auf eine

jc^tüere !i3r)3erlid)e Sßunbe. Unb toer miß fagcn, lüa§ öon beiben toe^^er t!§ut?

2lber nun tnenbct ftd) ba» ©efäf)rt, iDie e§ fd^eint, einem §ofc ju. 2)er

^utfd)cr ftcigt öom ^od, um anguflo^fen. 3uerft antiüortet nur ha§ ^eulenbe

(äelläff cineg .^uube§. ^laä) einer SKeile ^ijrt man Schritte, bann eine grobe,

Reifere ©timme: „2Ber ift ha'^ töag gibt e§?"

„^c^ bin'g, ©d)tt)ager — ©tje^an ! mat^' auf, einen 9ieifenbcn bring' xä)."

3)a§ 2::^or fnarrte, unb in bie ginfterni^ leuchtete ber f(^töac^e ©(^immer

einer Saterne. 3)ie 2;eliega fu^r auf ben §of, aber ber SBirt^ blieb noc^

immer unfi^tbar; um ben 9teifenben au fe:§en, ^ob er bie Saterne p§er unb

öerfditnaub felber in i^rem ©chatten. S)a§ S^or fiel gu, ber f(^lt)ere 9tiegel

!norr'e. £er SßirtI) ging mit feiner Saterne in ben ©tall, unb ber 9teifenbe

blieb unter bem ©(puppen ftel)en.

3jer Ütegen fädt noc^ immer, boc^ ha§ §unbege!läff l^at aufgehört, ^e^t

ertönt ha^ mübc SBimmern unb ©tonnen, ber feuc^enbe Ruften au§ einer ge=

quälten Itinberbruft. ^^m folgt leife§ äßiegen unb ein !unftlofe§ ©(^lummer=

lieb, öon einer grauenftimme unter S^ränen gefungen. S)ann ücrftummte

bog Sieb, boc^ ha^ fd)ltiac§e Äinbergefd)rei tönte fort. @nblic^ rief bie grobe

©timme be§ ^utfc^er§:

„^ärja, ^e ^cärja! ©c^löfft 2)u? äBarum bringft £u ba§ ^inb nic^t

3um ©{^tüeigen?"

„2ßa5 fod \ä) benn tl)un?" ertniberte 5Jlärja unter S^ränen. „@ott im

^immel allein iüciB, tnarum e» nid)t auf^^ören initt."

„äßel(^e§ ift e5 benn? i^ebia? ^äj toar ja je^n Sage fort."

„3u ^e^n Sagen ift öiel äßaffer toeggefloffen , ftnb öiel ^Fcenfc^en h)eg=

geftorben."

„äBa§ meinft S)u?"

„äßa§ ic§ meine? ^a% @ott ben gebja genommen ^t. 3Sorgeftern ift

er begraben tüorben."

©tjepän eriüiberte fein 2ßort.
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2)ex Stegen faßt imtiici; noc^ §ei-ab unb ftrömt öom £ac^e, in ber

S)un!ell)e{t gnmgt ein ^ex!el unter ber S^eljöga; bon ferne üingt ha^ träge

ßäuten ber .^u'^gIoc!c, unb nebenan ha§ ßtnb Ruftet unb fc^rett mit ^ali=

er|tic!ter, ntüber ©timnte

2;a§ §erä beS Oieifenben 50g fic^ jdjtnerjlid^ jufommen, unb bann iüieber

tüar e§ , aU tüoHte e§ fic^ au§ ber ^ruft ^eraugrei^en, oH' biefem fremben

Jammer entgegen. @r ^ätte gerne mit ben Slrmen getoeint, t)ätte 5lIIe?^ ge=

t[)an, um if^re 2:^rönen gu trocfnen, unb fo befc^Io^ er, über dla^i gu bleiben,

um om näc^ften 531orgen mit ben Setüo^^nern be§ §aufe§ be!annter ju inerben

unb mit feiner tiebeöoHen Seele ju öerfud^en. bie S5itter!eit i!^re§ Seibes ju

linbern.

„§oIta!" rief er in bie 9ii(^tung, tno fi(^ bie Saterne betüegte: „^ann
iä) Bei @uc§ übernai^ten? id) bin mübe."

„53teinetmegen," ertoiberte ber 2Birt:§ grie§grämig, „auf bem ^euboben, —
ba§ §eu ift frifd^."

6r fü!§rte ben f^^remben ju einer bünnen ßeiter, tüelc^e fic§ unter biefem

bog unb in» 6c§tnan!en geriet]^, fobalb er fie betrat, fo bo^ er faft ^erab=

gefaEen lüäre.

„^^x feib too^l nid§t an berglei(^en getnö§nt, ^err?" frogte ber 2Birtl§

ebenfo miBmut^^ig luie pöor.

3)cr grembe richtete fic^ ettt)a§ tjerlegen auf, Vetterte bie Seiter empor

unb toarf fid^ in ba§ bnftcnbe §eu. 5ta(^ bem an^altenben ^Rütteln ber

^ai\xi umfing if)n eine unttiiberfte!§Ii(^e 2;räg()eit. @r !^örte ha^ tnimmcrnbe

Sdjreien be§ ^inbe» no(^ immer, aber fein ^er^ ^og fi(^ nict)t me^r fo

frf)mer3li(^ ^ufammen, bie @rmübung ftumpfte fein ©efü^l ab. @r fct)lief

feft ein.

S)er f^rembe, ^oan ©fergeitfci) Obmoin, t)atte erft oor Äurjem feine

(Stubien beenbet unb reifte nun in ein entferntet ©ouOernement, um aU @r=

^ie^er in ba§ §au§ eine» reichen ®utlbefi|er§ einzutreten. S)ie 3CßeIt mar
il^m noc^ ein berfi^Ioffeneö fBuä) — 93erftanb unb ©efü!^!, bon ber 2ßiffenf(^aft

genäT^rt, inaren nocf) gönglic^ unberborben. ^Jtit offenem ^ergen trat er in§

Seben, mit bem ünblic^en SSertrauen gur 5[llenf(^^eit , tbelc^er er mit 2tuf=

Opferung ju bienen bereit tbar. @r al)nte ni(^t§ bon ben 33erfuc^ungen , bie

il^m beborftanben, unb bo^ , tüenn e§ i^m gelänge, ben fcj^toeren .^ampf ju

beftet)en, er ju feinem SBa^lfprud) : „3^a§ ©ute, nur ha§ @ute unb noc| ein=

mal ha§ fönte" t)in§ufügen muffe: „tnag e§ auc§ foften möge!" 3©ie er je^t fo

forgio» in tiefen ©c^Iaf berfan!, a!§nte er no(^ nic§t, ha^ bie ^e^t !ommen
lönnte, tbo er auc^ Ibad^enb nichts me^r bom ©(freien be§ !ronfen Äinbe§

^oren mürbe, ni(^t§ me^r bom 6töi^nen be§ §unger§, bon ber erftitften

©timme ber föerec^tigfeit unb unterbrüc!ten äßa:^r^eit, unb e§ fiel ü^m ni(^t

ein, fi(^ felbft ju prüfen, ob er bie ßraft 3U bem i^m beoorftefjenben Kampfe
befi|e.

@r f(^lief f(^on lange, mäl^renb ©tjepan, ber ^utfd§er, bie 5Pferbe lbe=

forgte unb bie Seljega unter ben ©(puppen roEtc, um fid§ in berfelben pm
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6(^Iafe nicbcrjulegen. %bn 8c§Iaf fanb er nic^t. ßrftenö tvax er nic^t fo

mühe oon ber ^-aX^xt, unb bann lüorcn es bie frfjtüarjen ®eban!en, töelc^e ft(j^

in feinen ^o^f eingeniftet Ratten nnb \^n iDod) f)ielten. 9^o(^ öor ^rjem
tüar er ein rei(^er 5ßo[t^a(ter gctüefen, feit einem ^al6en ^ai)xt aber gänälid^

Derarmt. ^m Slnfang bes SBinters fiel ein» feiner $Pferbe bei (55Iattei§ unb

6rac^ ben ^u§. 3" t^wn tnor ni(^t». Stjepän 6anb bie ©tränge lo§, na^m
if]m ba§ .Kummet ab unb fu§r tüeiter. 511» er feinen Üieifenben an§ ^kl
ge6ra(^t unb inieber £)eimfu§r, fant er bei 5Jlonbenf(^ein an ber <SteIIe

Dorüber, tüo bac^ ^ferb gefallen h3ar. <S(^on öon äöeitem fie^^t er bort

fic^ etttjas bctnegen, unb tük er genauer ^infie§t, finb e§ — SGßöIfe. Schabe

ift'§ um ha5 ?Pferb , fc()abe au(| um beffen ^eE. ©eine ^Pferbe f(^nauben,

fpi^en bie £^ren unb tDoHen ni(^t tüeiter. £)a ^at er fic§ ferjengerabe in

ber 2;eljega aufgeri(f)tet, feine ^Pferbe mit ber ^eitfd^e ongetrieben unb ein fo

tt)ilbeö ©efc^rei auSgefto^en, ba^ aße fünf Sßölfe au§einanbergeftoben finb.

£aö gefaKene 5pferb atfjmet noc§, bie ^^lanten '^eben ft(^, aber bie eine ©eite

ift fi^on biö auf bie ^noc^en abgefreffen. ©tje^än fc^üttelte nur ben ßo:|)f,

^ieb auf fein übrig gebliebeneö 5Paar ein, unb tüieber !am au§ feiner Sruft

jener n)ilbe ©(^rei, ben man nur bei ben 3§^öf(^tf(^i!ö M ^ört, unb ben

man nic^t tüiebergeben fann.

3m grü^ja^r fiel has jtoeite $Pferb. ©in !olter 2^run!, ben i§m

©tjepän'ö ©ö^nc^en gegeben, ri(^tete bae Unl)eil an. dTdi einem 5paar !ann

man ft(^ no(^ burcf)^elfen, tnenn man bcfc^eibene ßeute fö§rt, benen e§ ni(^t

eilt. 5lber toa^ ift ein ßutfd)er mit einem 5pferb? ©tje^^an blieb ni(^t§

übrig, aly Saften mit feinem (Saul ju fahren. @in ein^elnec- 5Pfcrb bient

ni(^t lange; fo ging es auä) mit bem feinigen. £er reidje i^utfc^er ©tjepän

muBte in ben jDienft treten unb !onnte fro^ fein, einen fo guten S)ienft ge=

funben ju l)aben. 5lber fein 7^ro!^ftnn tuar ba^in — ber 5^eib ^attc fi(^ feiner

©eele bemächtigt, ©obalb er einen reichen 9teifenben ful)r, tüurbe er mi^mut^ig,

unb e§ mar fein Sßort mebr au§ iljm §erau§3ubringen. öegen feinen öerrn

mar er nic^t feiten grob, unb jebe»mal, toenn er il}m ba§ ?yafirgelb ein=

^dnbigte, ftieg e5 Inie eine ©etnitterlnorfe in feinem @efic§te auf. ©(^on lange

brütete feine ©eele ein Un{)eil, unb in einer fo oerfc^loffenen, l)eimli(^en

©eele — tnaS !ann fi(^ ha nic^t 2lEeö einniften?

Öätte i^n ^emanb beobachtet, tt)ie er je|t fd)laflo§ balag. er ^ätte feljen

tonnen, ha^ ©tjepän's 5lugen trie bie einer ßa|e funfeiten, tnenn er fi(^ nac^

ber ©eite tnanbte, tüo Ooinoto lag.

@ine ^albe ©tunbe f)3ätcr, al§ enblic^ ^tHel im ©aufe f(^licf, flopfte e§

mieber an baei Zijox, inieber tüecfte ber §unb htn ^auü^errn mit feinem

©efläff unb mieber fu^r eine ermübcte Xröifa^) in ben §of. Döfnott) machte

erft auf, aiv ber eben 5lngefommene i^m fc^tnerfättig auf ben fyuB trat,

ftrauc^elte unb ins öeu fiel.

„2Ber ift haV rief Cöfnotü erfc^reift.

^) giuii'ifc^e Ä^utfc^er.

2) Sreigcipann.
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„@nti(^ulbigcn Sie, Bitte," crtoiberte eine I)eifere Stimme neben if)m;

„ift boy ein ä>ol!! nic^t einmal orbentlic^ leni^tcn !önncn fie ßinem! Sie

finb tool^l üuä) anf bcr 3)nr(^teife?"

„Unb toofiin fü^rt Sic ber Sßeg?"

„3}oi-ei'ft na(^ Sfpränj — bon bort no(^ tneiter."

„So, jo. 3)ann finb iüir ja Üteiiegenoffen. 6i-lau6en Sie bie i^^rage:

reifen Sie im eignen ©cfä^rt ober im ^Hetl^§lüogen?" -

„5Iein, auf einer Seljega," erlüibcrte Oöi'nott) fc^Iäfrig.

„2Benn e§ ^^nen rec^t ift, fo reifen tüir jufammen. Sie jaulen bie

|)älfte, i(^ bie anbere. ^^ !^a6e eine S?ritfd)!a auf Sprungfebern."

„@erne," ertoibertc Ooinolx) i^alb im Sd^Iaf.

„^^re |)anb barauf!" 3)er ^yrembe " fui^te öergeBlic^ im f^'inftern naäj

Oöfnotu'g §onb unb fu^r fort: ,M ift auc^ oeffcr fo. S^er äi^eg ift nic^t ge=

l^euer, e§ foHen S^inge öorfommen "

£)0(^ €t)inott) fi^lief fc^on feft.

Der neue 5ln!ömmliug mar Dcüita Sfätüitfd§ Cpjenfom, ein öermi3glid§er

Kaufmann, ber nac^ ber Söolga fut}r, um feinen ^onbIung§bienern ha§ nijtl)ige

föelb 3um ,^ornein!auf ^u bringen unb ein 5luge auf fie ju !^aben. @r galt

für einen red^tfd)affenen , gotteyfüri^tigcn 9Jlann, benn in feinem Drte §otte

er eine ßirc^e gebaut mit bitfocrgolbetem Ärenje. Seinem trüber, ber ob=

gebronnt tüar, Tratte er ein ncue§ §au» errichtet unb eine ßut) gef(^en!t, unb

feine Sc^tneftem mit einer fc^önen 5lu§fteuer bebad^t. £en Dieffen ^alf er

im ^anbel unb na^m ni(^t mc^r al§ fed)§ ^procent tion if)nen, mit ber

^ebinguug, ha^ fie i^xe 3}orrät^e nur bei il)m !auften. DJiit feinen Unter=

gebcnen mar er freunblid) unb patriardjalifi^ unb lub fid) gerne bei i!^nen ju

©afte ein. %U innger 53hinn ^atte er felber mit ben ßornücrtäufern ge!^anbclt

unb öerftanb e§ mit ungett>öf)nli(^er (Sef(^idli(^!eit, bie dauern ein3ufc^ü(^tern

unb bie greife ^erabjubrüdcn, inbem er mit fc^Iauer Sered)nung if)re @r=

mübung öon ber langen Steife au»nü^te.

S^narc§enb unb fi(^ auf bem §eu tüöljenb betüegte 5U!ito Sfätnitfc^

fd^lürfenb bie Si^i^eu, als trin!e er im S^raume ben öor^üglidjften .*Sarah)anen=

tl^ee. 3tber fein (Srmac^en mar furchtbar.

@in lauter S(^rei Dölnotu'S ri^ i^n au§ bem Schlafe. 5luf bem §eu=

boben mar e§ nod) jiemlic^ bunfel, aber brauBen bämmerte e§ bereit». 2)er

Siegen l^atte aufgehört, am §immel fpielte ba§ ^Jcorgcnrot^. !^m 3)orfe mar

eg nod^ ftiH, nur ein frifd^e» Süftdjen fc^ütteltc bie 2;ro:pfen üon ben S^äumen,

€t)inom'» S(^rei unb feine» Steife genoffen Slngftruf medten ben §unb,

ber fofort jämmerlid) ju !^eulen begann. 3)er äßirt^, nod) ol^ne Stiefel, !am

ou§ ber 3»^'^^) gelaufen. Unter bem §enbobcn, neben ber herabgefallenen

Seiter, lag Stjepän, öom fyoüe betäubt, unb ni(^t hjeit baöon ein 5Jteffer mit

S^lutftcden. Der SBirt!^ fa^te fi(^ an ben ßopf, inbem er mit 6ntfe|en feinen

^) %i)c'ü bee ®e{)öfteS, in lueldjcm bie ^J'on^itie uiol):!!.
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©(^tüager onftarrte. ^u i!^m gefeEten fii^ bic äBittfjin uttb bex anbexe ßutfcfjei;,

tücld^et ben c^aufittanit in bct 9to(^t ge6rarf)t ^atte.

„2Ba§ ^ot er getrau — ber SSöfcltiit^t, ber ©eelenmörber!" ftüfterten fie,

Stje^ärt umringen b.

£er Sßirtf) ftcßte bie Setter h^ieber an nnb ftieg l^inauf, um na^ bem
@rmorbetcn 3u fd^auen. @§ graute if)m cor bem Stnblicf , ber ]\ä) iijm auf

bem öcuBoben Bieten Inürbe. 2;'0(^ !aum f)atte er bie jtüeite ©proffe er^

flommen, al§ er tnieber fjera6fteigen mußte, benn if)m entgegen auf ber ßeiter

fam DöinolD. 6eine |)anb ^atte er jhjifc^en bie Änö:pfe be§ ^Paletot» geftecEt,

unb au§ einem breiten ec^Ii^ im Stermel jtoifc^en (Schulter unb (SUcnbogen

fttferten Blutstropfen, ^m 5lermel Rotten fic^ f(^on me^^r angefammelt. S)er

junge ^Jlann tuar Bleid), unb man fa^ Ü^m bie ©c^todi^e an. ©c^toeigenb

treten bie ^ufc^auer augeinanber; er fe^te ft(^ auf bie untcrfte ©proffe ber

Seiter, angefit^t^ be» 35er6rec^erö. Sangfam öffnete biefer feine fd)meren

Siber, 6lic!te öerftört auf Doinon) unb fc^toB fie toicber. Döfnotü'S Slugen

füttten fid) mit S^röncn. „Der Unglüdfelige!" ftüfterte er Jopffc^üttelnb,

„ber llnglüdfelige!"

Unterbeffen lief bie äöirt^in rat^Io§ um^er, 6a(b 3u il^rem fc^reienben

ßinbe, um feine 2Biege gu f(^au!eln, 6alb tnieber gu ©tjepän. @nblic^ na§m
fie ba§ ßinb auf i^re 5lrme, um nic^t me§r bom Bruber tnegpge^en. ©tjepän

öffnete feine 2(ugen unb fe^te fti^ aufrecfjt. ©ein Süd tnar büfter; unter

ben ^erjauften paaren blidten bie fingen in tnilbem ^yeuer feittoärtö. ©ein

^opf, öom fc^tüeren ^^alte bctöubt, fiing ein tüenig auf bie ©(^ulter. 5lu§

einer SCßunbc am 5laden träufelte SSInt.

„Sßarum Binbct '^f}x mi(^ ni(^t?" fragte er mit ^o^ter, rauf)er ©timme,

ineldie !lang, al§ !omme fie nic^t au§ feinem 5J(unbe, fonbern irgeubtüo^er

au§ ber Siefe.

„Binben, ja, binben!" rief nun auä) Tcüita ©fätoitfd) Pom öeuboben l^er=

unter. „5t6er aud) bie ^ü^e binbet i^m, bem SfJänbcr, bem Perfluc^ten 5}^örber!"

„Deine ©eele ^aft Xu öerborben, Sßruber ©tjepän," fagte ber äöirt^ unb

ging über ben §of, um au» ber 3;eljoga einen ©trid ju Idolen.

£)a hxaä) bie Sötrt^in in lauteg ©(freien unb ©(findigen au§, Oi^ne

tneiter auf ha§ SBeinen i^re§ ßinbe§ ju atzten, „-öaft Du benn feinen ©ott

me^r in Dir, 3täuber, ber Du bift? 2ßa§ ^aft Du angerichtet?"

Der 3}erbre(^er t)ob feine redete §önb, bemerfte bie 33lutfpuren baran, •

unb am gonjen Körper gitternb, fuc^te er [te ab^ufc^ütteln.

„2ßa» f(^reift Du benn?" fagte Cöi'notü ^ur §au§frau mit fanfter unb

Pom SSlutüerluft geid}P3ä(^ter ©timme. „©ib 5t(^t, ba^ c» bie ^laä)baxn nic^t

pren. ö^f tnir lieber ben 9iod auyjiel^en unb bie SBunbe Perbinben — fc^au,

tüie groB fie ift!"

Die SBirt^in begann nun in f}ödjfter 5lufregung ijxn unb ^er ju laufen,

©ie legte i^r ßinb in bie Stiege unb Ijalf Döinotü ben 9tod aug^ie^en, inbem^

fie mit 6ntte|en ben öom Blut gefeuchteten 5lermel berüf)rte unb babci nad)

il)rem Brubcr ^inüberfc^aute, ber nichts fa^,. nichts l)örte unb nod) immer

utibctüeglid) bafa^, iuätjrenb fein ©ditoager mit bem ©trid über i()m ftanb.
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„So Binbe tl)n boc^!" tief 5H!ita ©fätoitf^ Dom .^eu6oben ^exab. „llnb

©ie, SSere^xtefter, ©ie ^at (Sott te(^t fic^tbor biirc^ ein SBunber errettet, ^a,

jagen Sie mir mir, \ä) bitte Sie, ir>ie 5lEe§ gefommen ift? SBirb ^$^x 5lrm

auc^ orbentlid) fjeilen?"

„33crfte!§t fi(^, ba» ift ni(f)t fo fi^limm," ertüiberte burc^ bie ^d^ne

Düinotü, benn er ^ielt ha§ eine @nbe eine§ langen Seintt)anbftreifen§ im 5)lunbe,

tDöf)renb er mit bem anberen feinen 5lrm Derbanb.

„Sa, toag Binbeft 2)u i^n nid^f?" fc^rie DUtita Sfätüitfc^ ben SSirt^ an.

2)iefer fen!te ben ^op^ unb begann langfom, ben Stritf au§einanber3n=

toitfeln.

„9iein," fagte Ctunoh), ber feinen S^crbanb beenbete, tr)äf)renb i§m bie

SBirt^in ben 9totf Bereit !§ielt; „nein, öerbinbe i^m lieber ben 9kclen. Sie^

nur, lüie ber 5trme ft(^ 5erf(i)lagen !^at; e» mu§ i^n mel)r fi^mer^en, ol§ mic§."

S)ie SBirtl^in lief nun jum SSruber. 2)o(^ er gab !ein ^eii^en oon S3e=

tüu^tfein, felbft al§ bie Sc^toefter i^m bie SBunbe au§tDuf(^ unb bann ber=

Banb, tra» fte nur mit 3lngft unb einem getüiffen SOßibertüiHen ^u t!§un fd^ien.

„2ßie !^at Sie benn ber gnübige ÖJott, gerettet?" fragte 9H!ita Sfälnitfc^

tüieber, „auf bie SSruft mufe ber 9töuber gezielt unb ba§ ^kl öerfel^lt l^aben."

„2Bal)rf(^einlic^," ertüiberte Döi'notü, bem SSerbanbe mit großem 5lnt!^eil

folgenb.

„äßie ift er aBer l^erabgeftürjt?

"

„^c^ toei§ ni(i)t," anttoortete Cdinotn 3erftreut.

„2llfo, toie er mit bem ^Jteffer nac^ S^nen geftoc^en fjat," fu!^r Dpjenloh)

fort, „ba i^aben Sie i^n inot)l im Schlafe mit bem ^u^ geflogen, unb er,

ber Seelenmijrber, ftanb am 9tanbe. ^a, ja, fo töirb e§ fein. 3)a§ nenne id)

@lü(f, n)al)r^aftig ©lütf . . .
."

äßäl^renbbeffen inar be§ S5erBrec§er§ @eficf)t unter bem SßerBanbe no(^

fd§retflid§er an^ufe^en, unb immer no(^ ftanben feine 5lnge^örigen unfc^lüffig

um i§n :§er. 9Hlita Sfätnitfd^, ber fc§on ^erunterfteigen tüoHte, Bemerlte biefc§

unb rief: „©ißt ei benn §ier ju Sanbe !ein @eric§t? 5luf ben Ütüden bie

^änbe, unb Binben, fage ic^, auf ben Oiüdten, fonft lomme id§ ni(^t !^erunter!"

„9iü^r' il)n nic^t an," fagte Oöinotn jum 2Birtl^, „er lüu^te nic^t, tna»

er tl^at, — er ift nid§t fc^ulbig."

„5lBer ic^ Bitte Sie ! S)a tnäre ja ein e^^rlii^er DJlenfc§ feine» SeBen§ auc§

. am Sage nid§t me^r fidler! ^inbe t§n, SBirt^, fonft öerllage ic^ auä) ^iä),

toenn has ©eric^t !ommt."

„^a Braud§t'§ lein &txiä)i/' fagte Cöinoto, bem 35erBrec§er in ha^ @e=

fi(^t fe^enb; „er tüar nic()t äurec^nung§fä§ig, al§ er bie S^^at Beging. dliä)t

nur, ha% iä) i^m ni(^t§ ju Seibe getl^an §aBe — it^ Befi|e nid§t einmal fo

ötel ®elb, ha^ e§ fii^ lo:^nte, mi(^ 3u ti3bten; aBer öiclleii^t ^aBen Sie tneld^ei

Bei fic^'?" fragte er unb crfcfira! felBer Bei h^m @eban!en.

„3a, ja, ja!" fc§rie 9ii!ita Sfätüitfc§ je^t noci) lauter aU öorf)er. „@r

tDottte mi(^ tobten! 5K(^t — ni(^t ha^ iä) @elb mit ^ätte; Selb fiaBe ic^

gar leine» . . . . ha§ ift ja eine 9täuBer!§öl§le, in bie tnir gerat^en ftnb ! §ülfe

!

3Jlorb ! §ütfe !" fd§rie er unb froc^ bon ber Seiter luteber toeiter äurüdE auf» §eu.
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35ct bem Dtufe „§ülfe!" tnat ber 35ex6i:e(^cr aufgefpningen, fttctfte feinem

<£(^tüager beibe .^änbe entgegen nnb 30g fie burc^ ben 'Bind. Zxoi^ Cöi'notr'g

^ureben lüoßte 5H!ita ©fätoitfcf) um feinen ^pteis ber SSelt ^era6!ommen, e^e

©tjepän gefeffelt fei. '^a tife Comolt) bie ©ebntb unb er fagte: „©i^en 6ie

nteinetlüegen bort oben, folangc Sie tooHen. 2lbei: ic^ erlaube nic^t, ha^ man
Stiepän ettnas tfjut."

„i)aö ift ja lüunbcrbar! 5IIfo Sie galten es mit biefen 9läubern? S)ann

lüirb man oud) Sie binben muffen, 9}öterc^en."

„^eru^igen Sie ficf), 93ere§rteftei;," ermiberte Coinotü mit ^itterfeit im
^erjen, „mie Sie fet)en, ift eine meiner .öänbe bereit! gebnnben, jut Strafe

bofür, ha% iä) e^ mit Stjepän ^alte. Sie !önnen olfo ru^ig l)erunterfteigen."

Coi'nom gelang es enblicf), "Diüita Sfätnitfc^ ,5u beft^mic^tigen; er ftieg

öorftc^tig bie Seiter ^erab, umging ben 25erbrec§er unb bie llebrigen in großem

SSogen unb trat in bie ^§bä, nacf)bem er befof)len, ben Sfomotoär aufjufteßen

unb bann anjufpannen. Irinnen na§m er eine ber öol.^bänfe unb ftemmte

fie feft gegen bie %t)nx^. £ann fing er on, fic§ öor ben ^eiligenbitbern ^u

be!reuäen.

21I§ OüinolD ben Kaufmann überrebete, ^erab^ufteigen, malte fi(f| ein @e=

fü^I ber 5lngft in Stjepän'g (Befielt. Seittüärtö blicfte er oon 3eit ^u 3^^^

in Döinom'ö @efi(f)t unb toöre gerne öor hem 5Jienfc^en geflogen, ber i^n fo

tnarm unb fc^Iic§t Dert^eibigte. Xiefer näherte ficf) if)m je^t unb fragte t!^eil=

ne^menb: „9iun, 23ruber, tuie ift'ö mit deinem ßopf ? Sc^mergt et noc^ fe^t?"

Cf)ne Coi'nolD an,3ufe^en, ertüiberte Stjepän in gereiftem 2one: „Si§

jum 3uc§t§au5 merbe ic^ getjen !önnen."

„Sage mir, ^reunb," fu^r Coinotü fort, „tnarum jürneft 2)u mir

eigentlich V'

„§öt' auf, §errl" erlüiberte ungebulbig ber 3}erbre(|er.

„91ein, id) merbe nic§t megfa^ren, bi» mir beibe un^i oerfö^nt ^aben."

„3?inbe mic^, ©aoritol" fd)rie Stjepän, feinem Sc^tüager bie §önbe ^in=

ftrecfenb, „bas (Bericht foH cntfc^eibenl"

„äßo^u ha^ ©eric^t ? A^aft £u benn in Seiner Seele fo biel §aB gegen

mid), baB 1)u Don feiner JBerfö^nung miffcn millft? 2Birt^! ift Stjepän £ein

33errt)anbter ?"

„greilicl)," ermiberte ber Sßirt^, „meine |)au§frau ift feine Sd^tüefter."

„So ^öre: menn ^ei^^nb fragt, h)ie ]iä) 5(tleö zugetragen :^at, fo ift mir

ba§ Unheil im Schlafe gefc^e^en. Unb nun fpanne £eine $Pferbe on, e» ift

3«t 3u fahren."

@r gab Stjepän einen leichten Schlag auf bie Sdjulter. £iefer ftü^te

feine 5(rme auf ben 9ianb ber Seljega, legte feinen Äopf barauf, unb ^eiBe

2;§räncn floffen au§ feinen 5lugen über bie blutbe flehte -öanb.

„3n tüa« für £inge §aft £u Xii^ eingclaffcn!" fpra(^ ber SBirt^, inbcm

er baran ging, bie 3ftäbcr ber 2^elj6ga ein,3ufc^mieren, unb er^ä^lte Cöi'nolü,

iüte Stjepän xtiä) gemefen unb Inie er Derarmt unb feitbem büfter unb miB=

mut^ig gelüorben fei. Sie §au§frau, mcld)e ein paarmal bei Stjepän öorüber
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ging, fagte iebcSmal: „58ift 3)u ginet! 2ßa§ ^a[t £)it benn ie|t'? 9Hc^t einmal

ban!e jagft 3)u bem .^errn ! ^u pfeen foEteft 2)u i^m fntten, ja, 311 ^^ü^en
!"

S)ann rief fic Oöinotü pm 3::§ee: 5{i!ita 8fätT3it|(^ lie^e i^n Bitten, ^n

!ommen.

„5hin, fo leb' benn tt)ol)l, liebei: ^^xeunb," fagte Döfnoto im @e^en, „jei

mit nid)t Böfe."

©tiepän er!§o6 fi(^, toaxf einen fctjüc^tetnen Sßlitf anf Döi'noh) unb fagte

mit bem 5lu§bxu(f bitterften Seiben§: „^ätteft £)u mic^ lieber gelobtet, §erx,

al§ mic^ mit Deiner (Büte p martern! 3)eine @üte bringt bnrc^ bie ©eele,

f(^ärfer al§ jebeg 5}ieffer!"

@§ tüar jammeröoH anjnfe^en, tüie er fid) bei biefen Stöorten frampf^oft

an bie Srnft griff, fo ha% ber fragen feine§ ^nmatf(^:§embe§ ^j ^errife.

„^^ toitt 3)ir nic^t tt)e!§e t:§un, icf) gel)e fi^on," eritiiberte €m'notü —
„leB' tüo^l!"

Jlein, nein, nein! um S^rifti tnilten! nm (Sollet tniEen! ge:§' nic^t fort!"

rief ber 35erbre(^er. „^(^ fürchte mic^ o^ne 2)i(^ — iä) fürchte mid^!" nnb

feine Singen fnnlelten in 2^obe§angft.

„aSor n)a§ fiir(!)teft 3)n Di(^? @§ tüirb f)ir 5Hemanb etinag p Seibe tl^un."

„5Hc§t öor bem ^eric^t, ni(|t üor bem ^eföngnife, nid^t öor ber §in=

ric^tung — öor mir felber! Seer toirb'g fein o!)ne £)ic^, leer, al§ tndreft S)n

ni(i)t melir — al§ ^ätte id) f)ict) — al§ tnäreft ®u nid^t me^r in ber äBelt

!

©e'^' ni(^t fort, fe^e Di(^ ein ioenig gu mir !§er."

Oüinott) fe|te fic^ lüieber auf bie unterfte 6tufe ber Seiter, unb (Stie^än

lauerte \iä) Dor i^m nieber. Einmal über boy anbere, inbem er in ba§ offene

unb gute (Sefii^t Oöinoto'a fa:§ , toieberliolte er f(^lu(^äenb : „Golübtsehik ty

möi, goliibtschik!"^)

3)er junge 5)iann :§ielt e§ ni(^t lange au§; er fagte, felbft unter 2::^ränen

läc^elnb: „91un laffe mic^ aber ge^en, um meinen 2^1§ee p trinfen," nnb ging

eilig fort.

@in toenig f^öter !am bie §au§frau mit i!§rem ßinbe auf bem 5lrm

:^eran, um i:§rem 5!)lanne ju fagen, er foHe nur bie SSritfc^lo einfpannen, bie

Seljega fei nic^t nöt^ig, bie Beiben .^erren Inürben jufammen fahren, ©ie

fa"^ finfter brein, f(^näu3te ft(^ I^eftig unb itjifc^te bie Singen mit ber ©(^ür^e,

„äßa§ ift'g, ba§ 3)u fo fauer brein fi^ouft, mba?"^) fragte ber ^^lann.

„2öa§ ge^t ba§ S)ic^ an?" ertüiberte fte ]ä)ax\, bie Singen tüieber trotfnenb.

„^at ^iä) Se^nanb beleibigt?"

„3lc§, 2)u — toenn ber babei ift? äßer foEte mic^ öor i'^m beleibigen?"

„Slber fo fpric^ boc^
!"

„3^un ja, ber §err, ber junge, ber ift ein ganj ©onberbarer."

„äßie fo benn? @r ift, toie fi(l)'§ gel^ört — ein guter 5JZenfd§."

„^a ^ör' nur! ®r bittet beim Slnbern um (Selb; fagt, für ©tje^än, er

muffe il^m l^elfen."

^) Jlumatfcf) — totfjer SSaumiDoEftoff, ou§ toetc^em bie Sauern'^einben gentad^t Uierbcu.

2) „S^u mein Zäuhä^m", gcbräu(|Iic^e§ ©c^meidjeluiövt im tuffifi^en Söolfe.

3) mt
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„9Mn, fo cttDa§!"

„,(55clb f)ab^ ic^ trenig/ fagt er, ,!aiim genug ^um 9ieifen; abcx tüenn i^

an!omme, jcfjitfe icf)'§ S^^en ^uxüii.' Untettoeg§ toolle et i^m, bem 5lnbten,

bafür ben (gatf imb beit Äaftcn tragen, in ber S5ritf(^!a fc^Iafen, um bte

©ad^en 3u ^üten, unb für ben öerrn forgen. Seine U§r ^at er i^m bafür

oI§ 5ßfanb gelaffcn."

„Unb ber 5lnbere?"

„@r fogt, er tnolle ha§ @elb Bei ber 5l6reife geöen."

S3alb barauf traten bie 9teifegefä£)rten auf bie ©(^toelle, ^uerft 5lifita

Sfätüitf^, ber ft(^ öorfi^tig nac^ ollen ©eiten umfat) ; i^nt folgte DDinotn mit

ftratjlenbem @eftd)t, ben haften be§ .Kaufmanns in ber gefunben ^anb. 2)a§

äßetter tüar f(^ön, ber junge ^J^orgcu läi^elte {)eiter, unb ber .öof, toelc^er in

ber 5lac§t fo traux-ig au»gefe^en, lüar fe^r malerifc^ in feinem fermutigen

2^ur(i)einanber.

„2Ö0 ift S)ein öerftu(^ter ©eelenmörber?" fragte 5li!ita Sfäinitfc^ bie

Öougfrau, „rufe i{)n t)ier!)er. Cber nein, :§alt, gib S)u i^m biefe fünfzig

^u6el— fage, fte feien öon bem öerrn ba. Unb fage ifjm au(^, bem 3täu6er,

ha% man mi(^ auf biefer Strafe ni(^t me^r fe^en ioirb; brei^unbert 5Jtei(en

Umtneg mac^' iä) lieber unb fa^re mit ber ^oft."

„3^'anfc, ban!e," fprac^ bie öauifrau, fi(^ tief oerneigenb.

„5tur bem öerrn ba IiaBt S§r'§ ,^u öerban!en — ict) fjätte bie ©ac^e Dor

@eri(^t ge6ra(f)t."

©ie ftiegen ein. CDi'notü ftieB babei mit bem Äaften an ben !Otanb be§

58o(Ie§, toeil er nur bie eine .g)anb gebrauchen !onnte. 51i!ita ©fätoitfi^ miBfiel

ha§ fe!^t.

„§ören ©ie," fagte er öorinurfgöoll , „toenn man einmal etlna» über=

nommen ^at, fo mu§ man e§ auc^ orbentlid^ machen. Sßarum öerberben ©ie

meinen Äaften? ßr ^at ©elb gcfoftet, unb ^toar ein t)übf(^e§ ©tue! @clb . .
."

:Die legten SBorte brummte er üor fic^ t)in, benn DDinott) ^atte it)m einen

tieräc^tlic^en ^lic! ^ugetuorfen unb tief no(^ rafc§, um öon ©tjctiäu 3I6fc^ieb

3u net)men. 3)iefer toarf ftc^ i{)m ^u ?yüBen; Cülnotn fpracf) nidjt lange mit

i^m, um Opjenfolti nic^t ungebulbig ^u machen. 6r füBte i^n froren .öer^eng

unb tüanbte fic^ ^um äöagen. 51I§ er fid§ gefegt ^atte, ftanb bie 2ßirtf)in mit

i^rem .Q-inbe an feiner ©eite.

„Sßarte, toarte ein Hein tüenig!" fagte fte ju i^rem Wanm, ber auf bem

aSocfe fafe unb fc^on bie ^üc^d in bie Qanh na^m. S)ann tnanbte fte fic^ ju

Cömotu: „S)u, mein Säuberen, meine ©eele! ©egne meinen ^itüf(^fa! Steine

ef)rlic^e «önnb muB if)m ®eiunbt)eit unb ©lütf, (Zottel ©egen unb jebeö ®e=

beiden bringen, ©egnc i^n."

Cbmoh) erfüllte ifjre Sitte, hann fu^r ber äßagen l)inau§.

„2a, ja/' fagte nac^ einiger 3eit DWita ©fälüitfc^ , „ein gute§ 2Ber! ift

e§ ja— aber bie Seute fo ju öerh)ö()ncn, befonber» tuenn man erft Selb ba^u

entlegnen mu§ — ba§ gehört ]iä) nic^t — benn Otäuber ftnb fie bo(^ %\it."

S;eutfcfie SRunbfc^au. XXn, 5. 20



lloUtirdje Huttbfdjn«.

[5^ac§bru(J unterfogt.]

SSetlin, ^itte Januar.

S^en tüürbigften SlB^c^fu^ fanben btc ©ebenftage ber beut|(f)en @ro^ti§aten im
Kriege Don 1870—71 mit ber am 18. Sanuar öeranftalteten @rinnening»ieier

ber ^Jieufeegrünbung bee 9lei(^e§. ^m 3Bei§en ©aate be§ SSerUner ©(i)(offe§ tjatten

fic^ bie SeöoHmärfitigten ber beutjc^en dürften, bie ^Qlitgüeber be§ 9ieid§§tagei,

jotoie bicjenigen Männer eingefunben, bie bamalö an bem Söerfe ber Einigung in

iieröorragenber äöeije mitgen)ir!t. „Umgeben öon ben ^ya^^nen unb ©tanbarten

ru^mrei(i)er Ütegimenter", öer(a§ .^aifer 2Bitf)e(m IL bie jur i^mx be§ 3:age§ ber*

ia^te, öon bem 3ieirf)e!an3ler f^ürften §ol§enIo^e gegengejeicfinete iBotjc^aft, in ber

er ba§ öon feinem ©ro^öater bei ber Slnnal^me ber ^aifertoürbe abgegebene ©elöbni^

lüieber^otte, |in beutfc^er 2:reue bie 3lec§te be§ 'jReic^eä unb feiner ©lieber ju

fc^ü^en, ^^-rieben ^u toa^ren, fomie bie UnaBf)ängigfeit Seutjd^lanbs ju [tilgen unb

bie .^raft be§ 3}olfe§ p ftär!cn. 5JUt allgemeiner ^uftimmung burfte au(^ in ber

3;^ronrebe baran erinnert Serben, ba§ in freubiger iBegeifterung über bie l§ei^ er*

jel)nte unb ]d)Xün errungene (Sinl^eit unb 5Jla(^t|teIIung, in jeftem 3}ertrauen auf

bie ^yü^rung be© großen .^aifere unb auf ben ^}tat^ beraat)rter (Staatsmänner, in§*

befonbere be§ ^^ürften SSiSnmrcE, bie merft^tigen Gräfte fid^ rücfhaltlos in ben

S)ienft ber gemeinfamen Strbeit ftellten. ©benfo mu§ mit ©enugt^uung begrübt

merben, bafe bie i^ronrcbe mit ber 3}erfi(^erung au§f(ang, bae Seutfcfie 'Jieid^

merbc in 3u^unft ebenfaüe eine ftarfe ©tü^e be§ ^^riebenS bleiben. Siefe 5Be*

tonung be§ griebene mürbe au^ nic£)t bur(f) bie SL^tfadfie abgef(f)mäcf)t, bo§ ^aifer

SCßill^elm IL nad) ber 2}er(efung ber 35otfif)aft bie gal^ne be§ erften @arberegiment§

3U f^u^ ergriff unb ba§ ©elübbe erneuerte, für beö 3}oIfe§ unb be§ 9teic^e§ ß^re

ein^ufte^en, fomot)! nad) innen at§ nac^ au^en.

' .2)a§ @)IücEtounfcf)= Telegramm, ba§ Äaifer äöitlietm an ben ^räfibenten ber

©übafrifanifc^en Üte^ubüf Krüger gerict)tet, ^t nicfit bloB in S^eutfc^tanb, fonbern

überall, mo dtanneSmutC) unb Unob^ängigfeitSfinn in (S^ren ge'^alten merben, einen

leb^ften 2BiberI)aII gefunben. S!a§ e§ bem ^4>räfibenten ber S5oeren=9tepubIif, o'^ne

an bie ^ülfe befreunbeter Wäd)tt ju appelliren, mit feinem 35olfe gelungen ift,

in eigener 2^tfraft gegenüber ben bemaffneten ©c^aaren, bie a(g fynebenSftörer

in fein ßanb eingebrochen, ben ^^rieben toieber'^eräuftellen , ift eine 2;§atfa(^e, bie

öon allen biüig S;enfenben in ©ngtanb nic^t beftritten merben bürfte. 2luc^ bie

englifc^e ütegierung t)at firf) beeilt, ba§ S5orge^en ber Cliartered-Company fofort p
begatiouiren, unb bie unOcrjüglic^e ^urücEberufung be§ Dr. ^amefon angeorbnet,

ber öon ber 6a:pco(onie au§ an ber ©|)i^e einer bemaffneten ^anbe in ba^ @ebiet

ber ©übafrifanif(^en Üte^ublif eingefatten mar. S)aB in bem ©lücfmunfc^^Stelegramme

be§ Äaifer§ an ben 5präfibenten Ärüger äugteic^ l^eröorge^^oben wirb, e§ fei biefem

gelungen, bie Unab'^ängigfeit feinet SanbeS gegen Eingriffe öon au^en ju toal^ren,
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er|(^eint gleicfjfaUs ber Situation jo angcmeijen, baB jcfiraev oer[tanb[ic§ ift, xue^ijüib

ein groBer 2t)eil ber eng(ifcf)en '^U-efie über bic Gonftatirung offenfunbiger Zi)at''

]ad)cn ]id) fo leb^ft erregt i)at. ^a\i^ nic^t angenommen merben follte, ba§ bie

^)JliBbittigung 'Oc^ reöolutionären 35orgef)enw ber Chartered- Company nur juni

Sd^eine erfolgt wäre, t)at ber beutjc^e ttaifer nic^tö ^3lnbere§ befnnbet, roie bie

engliict)e Oiegierung ietbft, inbem fie ©tellung gegenüber bem ^riebensbruc^c bes
Dr. ^ameion unb feiner 33anbc na^m.

(Sinjelne engttic^e 33(ätter motlen allerbingg oon ber Unab()ängig!eit ber Süb*
afrifanifclen OtepubUf nichts roiifen unb berufen fid) in biejer ^^e^^ie^nng auf bic

im i^a^re 1881 äroifcf)en ber britifc^en 'Regierung unb berjenigen Xrangoaatö ab«

gefc^loffenc donoention. (^erabe in biefer roirb aber bie Unab^ängigfeit ber ©üb:=

afrifanifd)en Ütepubtif au§brücf[id) anerfannt. '!)hir fotten SSertrüge, roetc^e bie

Ütepublif mit einem Staate ober mit einem eingeborenen 5öo(föftamme ju fd)tie^en

beab!id)tigt, ber engtifi^en J?rone jur Genehmigung überinitteit merben , worauf
bann bie Königin bon (Sngtanb innerhalb einer grift üon |ec|§ ^JJtonaten i§r SJeto^

rec^t gettenb madien fann. '^bgefe^en baOon, baß biefe 59e[timmung fic^ nic^t auf

©renjüer^anbtungen mit bem Cranjefreiftaate bejiefit, fann fie auc^ jetbftöerftänbticf)

ni(^t etroa bie ^JluSbe^nung finben, baß ber ^^^röfibent ber oübafrifanifc^en 9tepubü£

nic^t bercd)tigt märe, bie ^ülfe befreunbeter '3Jtäcf)te für ben fyall in ^JXnfprucf) ju

ne(}men, ha^ gerabe öon ber engtifd^en (iapcotonie au§ Eingriffe unb ^^xuhm^'
ftörungen erfolgen wie biejenige be§ Dr. ^amefon. !üorb Satisburt) i]"t ein öiet

äu gemanbter Staatsmann, als baB er nid)t ben äöiberfinn erfennen fotite, ber barin

läge, baB ßnglanb bie „armenifc^en ©reuet" juni Slnlaffe einer großen biplomatifc^en

3lction gegenüber ber ^Vorte nimmt, roäl)renb e§ in ber Sübafrifanifc^en ^Hepubüf

einer reöolutionären 58eroegung ber fd)limmftcn 2trt mittelbaren ^Jorfc^ub leiften

würbe.

5)ie Sprad)C einer 3(nja{)t englifc^er 33lätter geftattete allerbing§ ben Sc^luf,

bo§ nad) bem (5inbrud)e be§ Slertrauenemannes ber Chartered-Compauy unb feiner

SSanbe ee nic^t ungern gefe^en werben wäre, wenn Dr. ^amefon in ^ot)anne5burg

feinen ßinjug gehalten §ätte. Um fo erfreutidjer war ber Sieg ber ^oeren bei

^ügersborf, ber fic^ it)ren früheren .öelbent^aten bei öaing§<''Jle!, am ^ngogo unb

am ^JJtajubaberge würbig anreiht. SBie bie ©nglänbcr burc^ bie im :3flnuar unb

t5februar bee Sal)re§ 1881 erlittenen ''Jlieberlagen gcnöt^igt würben, bie Unabhängige

feit 2:ran5öaat5 anjuerfennen, fo bietet ber jüngfte SBaffenerfolg ber Soereu bie

fid^erfte ^Bürgfdjaft, baB neue glibuftterpge üon ber dapcolonie aus unter ber

3legibe bes Sir Gecil ^RljobeS fo balö nid)t me^r unternommen werben.

5^er beutfc^e Äaifer unb bie ^leic^sregierung tiaben fic^ jebe^ifaüs ein S5erbien[t

um bie Giüilifation erworben, al§ fie rechtzeitig gegen ben in feübafrifa berfuc^ten

9tec^t§' unb ^riebenSbruc^ prote[tirten unb beutlic^ erfennen liefen, baß fie bereit

wären, bem ^^U-otefte aud), falle c§ erforberlic^ wäre, ben geeigneten^ ''Jia(f)brucf ^u

geben. Xas faiferlid)e ©lücfiunnfd) = lelegramm fann nur in bem c^iniie gebeutet

werben, baB ein Slppell ber Sübafrifanifc^en ^Äepublif „an bie .g)ülfe befreunbeter

^äc^te" nic^t oergeblic^ gewefen wäre. S)aB S;eutfd)lanb in ^olge feinet (ioloniaU

beft^e§ in Sübwcft^'^lfrifa ein Sftitereffe an ber '•itun-ed)terl)altung beg Status quo

l^at, leuchtet o^ne 2Beitere§ ein. ^4>räfibent .5?rüger unb feine ^oeren werben aber

bor 9(ltem erfennen, baß 3)eutfd)lanb il)nen gegenüber nic^t öon felbftfüd}tigen

3lbfid)ten geleitet wirb, wenn e§ mit feinen Stimpat^ien unb im 'Jlotljfalie mit

t^atfräftiger Unterftü^ung gegenüber ber Sübafrifanifcl)en :;}tepublif nic^t jurüd^ält.

'.UUerbings ift bie Situation nod) uic^t üölüg geflärt, obgleid) bie ßiefa^r

ernfterer 25erwicflungen befeitigt erfd)eint. S)er ßinbrucfj be§ Dr. ^awefon unb

feiner 5ßanbe ftanb in innigem 3ufammenl)ange mit anbercn iöeftrebungen,^ bie,

gleichfalls öon ber Papcolonie au§gel)cnb , barauf abhielten, bie in^befonbere il)re§

@olbreid)t§umy Wegen begel)rten ©ebiete gewiffermaBen burd) eine ^Bewegung üon

innen I)erau§ ^u gewinnen. 23egreiflic§cr äßeife üerl^alten fid) bie ^ocren ben

20*
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„llitlanbcrg" gegenüber ipröbe, ba fie in if)r 2anh nur gefonimen finb , um öoii

bcfjen 9teic^t§ümeru ^;)iu^en ,^u 3iel}eu, otine bic ernften SürgerpfU(f)tcn übernetimcn,

ineBefonbere i{)m ßriegebienfte leiftcn ,^u tüollcn, ludl^renb fie bod) eifrig i^re (Sleiel)*

terci^tigung mit ben inieren anftreben. vHlä (c^tes S^cl faxten biefe „5(u§(änber'

iljren ma^gcbenben (linflu^ im „S5otfsraab" unb bic ^Ingüebcrung ber <5übafrifanifd)en

9tet)ublif an bie (Sapcolonie in§ 9luge. O^ne bie üon ber Chartered - Company
unternommene i^i'if'^cnöftörnng Ijätten bie 93eftrebungen ber „Uitlanber" jebenfaES

mit größerer '^(u§fid)t auf (Jrfolg it)ren ^oi'töang genommen, aud) mirb e§ fid^erlid)

nid)t an neuen 3^erfud)en biefer 3trt fehlen; allein bie S^oeren merben nuumebr un=

3tt)eifclljaft bie i^rer Unabljängigfeit bro^enbe @efat)r nod) beutlid)er erfennen al§

julior. äöeiterge^enbe ^ugeftönbniffe, bie öor bem (Jinbrud^e be§ Dr. ^amefou
möglid) gemefen trören, erfd)einen nunmehr in bie (Verne gerüdt, menn anberä

nid)t neuen reüolutionören Seftrebungcn 3}orfc^ub gelciftct merben foU.

S3eäeicl)nenb ift, ha^i , Wie in £eutfd)lanb , auc^ in ^^ranfreid) bic öffentliche

'D]leinuug burd]au5 auf Seiten ber Sübafrifanifd}en 9(ie|.niblif ftel)t. 9(tlerbing§ barf

nid)t öer()et}lt werben, ha'^ ber englifd)c Golonialminiftcr 61}ambcrlain eine tabel^

lofe .^altung beobaditetc, al§ er ba§ äiorge^en ber Chartered-Company mipittigte

unb ©c^ritte tf)at, um SBanbel ^u fct)affen. Sro^bem geminnt e§ ben 3(nfd)cin,

ülö üh bic auelüärtige ^^olitif ßnglanbö aud) nad) bem Stüdtrittc Sorb 9iofebcrt)'&

unb bcffen (frfe^ung burd) Öorb ©atieburt) öou ^-c^lfc^lägcn l^eimgefud^t tüirb. ^u
ber oftafiatifci^en 51ngelegenf)eit ebcnfo loie in ber armenifd^en (5'i'ige fann freilid)

3ur (Sntfd)nlbigung be§ 2;or^ = 6abinet§ angeführt merben, ba^ bae frühere ^JUni*

ftertum in faljc^c 33al)ncn ciugclenft '^atte, fo ba^ eg fd)mierig mar, ben rid)tigen

^^tuemcg 3U finben. Gine günftige ©elegenljeit bot fid) jebod), atö ber ^4>i"äfibent

ber SScrrinigtcn Staaten Don ^Imcrifa, (ilcDelanb, in bem ©rcnjconflicte jmifc^en

(fnglanb unb SJene^uela bic '*]}tonroc*'Soctrin anrief unb ben Söibcrfprud^ ber

europiiifc^en öffentlid)en ''JJlcinung I)erau§forberte. 3Bar ©nglanb bi§ ^u biefem

^eit^unfte ifolirt, fo öoll^og fid) gerabe in ^olge ber ^otfd)aft (i'(eüelanb'§ ein

Umfcl)mung ju ©uuften ber britifd)en ^4>olilif; auc^ Jfiste fid), ha% c§ immer nod)

eine getoiffe (Solibarität ber enropäifd)en ^intereffen gibt, ^ft bocl) bie 5Jtöglid)!eit

uic^t au§gefd)Ioffen, ba§ in ben ^bereinigten (Staaten üon 3(merifa ber SJerfud^ gc^

inad)t mcrbcn tonnte, bie fogenanntc 'i)]lonroe»2:octrin im |3anamerifanifd)cn Sinuc

aud) auf ba§ mirtl)fcl)aftlid)e ©ebiet auejubet)nen
, fo ba^ bei 3'^it'-'tt 3}ermal)rung

gegen aUe fold)e S^crfud)e eingelegt merben mu§.
31nftatt nun aber üon ber günftigen SBenbung Deuten p jtef^en, Ite§ bie eng«

Iifd)e ^liegicrung in ber ^Jln gelegen tjcit ber Sübafrifanifct)en ^Jtepublif cö pm minbeftcn

an ber crforberlid)en 2>orfic^t fcl)leu. @erabc ineil anerfannt morben ift, ba^ ber

(iotonialminiftcr Gljambcriain, nadjbem Dr. ^amefon feinen ^^Urateuäug unternommen

Tratte, correcte (Srflärungen abgab, bleibt gu bebauern , ba§ bem 23erl^altcn ber

cnglifdjcn Otegierung in ^c^ug auf bic S^orgänge in ber Sübafri!anifd)eu ^}tepublif

eine gemiffe ^^^P^^t^iiliQ^fit anhaftete. S)urd)auö öerfcl)lt tüärc anbererfeitS bie %\u
na^me, ba^ 5^cutfd)lanb fid) burc^ eine fcinbfelige Stimmung gegen ©ngtanb leiten

läp, menn es für bie Unabliängigfeit ber 5?oeren=5Re|}ubli! eintritt. 9(ud) mangelt

eg nid)t an falfd)cn ^^luöftreuuugen, nad) benen ha^ eurot)äifd)e y-riebcn§bünbni^ gc^

fät)rbct fein foÜ, mbem S)entfd)lanb feine ^Xnnät)erung an 'liu^tanb unb g-ranfreicl) auf

.$loftcn ber 3lllianä mit Dcftcrrcid)«Ungarn unb Italien burd)fü'^ren fönnte. Saud^te

biefc 3tuffaffung bereits auf, al§ bic beutfd)c 9tcgierung in @emeinfd)aft mit 9tu^<

lanb unb (5"^'Qntreid) eine bi|3lomatifd)e 'Elution in iotio p (Sunften (Jf)ina§ unter*

nalpi, fo ^at fid) insmifc^en gezeigt, ba^ gerabe burd) biefe§ 3iif'i'""i£'^SC^f" ^^''^

3{ufred)ter'§altung be§ g-riebenä mefcntlid) gebient, mitl)in ber 3^ed ber XxipeU

allianj geförbert morben ift. Sid)erlid) mirb aud) nunniel)r fe^r balb bie

bered)tigte ^Jlnfid^t übermiegen, ba^ S;eutfd)lanb fid) burd)au§ nidit burc^ h-iegerifd)c

Stnmaublungcn leiten lic§, al§ e» gegen ben in ber Sübafrit'anifd)en 9te:publi! öon

Seiten ber Chartered-Company untc«nonimcneu griebenSbrud) ^i'ont mad)te.
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2)er ^remierminifter ber 6apco(onie, ©ir (iecil 9tf)obc§, ^at tn5tüifd)eit bic

Conjequcn^m jeineg unöerantuiort(icf)cn 35erf)a(ten§ c3e,5ogcn, a(y er feine 3)einifjton

cinreid)te, ha er burct) bie jüugiten ä>orgänge nid)t nur in feiner C^igenfctiaft al§

^^^rdfibent ber Cliartered-Coniiiany fd)Wcr cüiuprouüttirt mar. iDer öouöerneur unb

Cbercommanbant ber ßapcolonie, 8ir -öerfuleö Stobinfon, ber bie 2;enüfiion beö

bis'I^er al§ '^premierminifter fnngirenben Sir (ieci( 'liliobcö anniil^m, rairb fid) jeboc^

nid)t öerf)ef}len tonnen, boB es für bie Sübafrifanifc^e 'Jvepubtif nn5reid)enber 33ürg<

fd)aiten für bie ^ufunft bebari.

Sie cngtifc^e 'Regierung inirb üor 3tEem barauf öer^idjten ntüjfen, bie ©u^e*

rdnetät über bie (Sübafrifanifd)e üiepnbüf ju erlangen, nad)beni ber S5ertrag Don

^^^retoria öom 3. 2tuguft 3 881 burd) bie am 27. Februar 1884 in Bonbon abge:^

fd)(offcne ßonücntion erfe^t luorben ift. 'DJtag immertjin burd) bie im ^^IrtifeL 4

biefer (Vonüention feftgefe^te iBeftimmung , roonad) 3}erträge mit fremben Staaten

ber eng(ifd)en Ütegierung ^ur Ojcnefjmigung unterbreitet njerben muffen, eine gettjiffe

^efd)ränfung ber (2übafrifanifd)cn ytepublif erfolgt fein, fo f)anbelt eä fic^ bocf)

eben nur um biefen einen '4>unft. 5}on einer ©u^eränetüt Gnglanb« !ann bagegen

fo tüenig bie Siebe fein, baß Sorb S)erbi) am 15. fyebruar 1884 unmittelbar üor

ber ?lbfd)lie^ung ber Gonöcntion mit ber tranaöaalifc^en Stegierung an bereu 316^

orbnung wörtlich fc^rieb: „Xurc^ äöeglaffung berjenigen '43eftimmungen bes S5er»

tragee öon '4>i't-'toria , burc^ bie S^rer ''Dtajeftät unb bem britifc^cn Stefibenten ge=

wiffe befonbere Steckte unb amtlid)e ^enigniffe in ^-öejug auf innere iÖerroaltung

unb ausrodrtige ®e3iet)ungen bes Sranöüaalftaateö eingeräumt worben waren,

tüirb S§re Ütegierung in ben Stanb gefegt fein, ba^ l'anb oijue Ginmifd)ung ju

öermalten, feinen biplomatifd)en 3}erfet)r ju regeln unb feine ausmärtige ^^^olitif

3U beftimmen, bie nur ber im 9trtifel 4 bes neuen ©ntmurfö öorgefe^enen S3e^

ftimmung untermorfen fein mirb, ba^ fein 3}ertrag mit einem fremben ©taat oljue

bie 3ufti"i'"ung ber Äonigin (Geltung §aben foU." Sen englifd^en Äronjuriften

roürbe es jebenfaUs fc^roer fallen, biefe auttjentifc^e ;jnterpretation ber Gonöention

t)om 27. ^yebruar 1884 ju entfräften. Ueberbieö luaren bie tran^Daaüfc^en S)ele*

girten bamal^j lebiglic^ ^u bem 3^Dcde in i'onbon erfd}iencn, um i^rc äBünfc^e

unb ^efdjwerben geltenb ^u mad^en, inebefonbcre aber bie Unab^ängigfeit irans*

öaalö, bie im ^^rincip bereits anerfannt ujar, in ber abjufc^lieBenben Gonücntion

Verbrieft ju fet)en. ©obalb erft in (Jnglanb ruhige Ueberlegung an bie ©teile ber

burct) bie 2}orgängc in ©übafrifa ()eroorgcrufcnen (lrregtf)eit getreten fein wirb,

barf angenommen merben, baß aud) bie 2}erftimmung gegen 5)eutfd)tanb ber befferen

ßinfic^t loeic^en roirb. Gnglanb ift al§ alte Kolonialmacht nod) nicf)t baran ge=

Uiö^nt, eine jung aufftrebenbe , roie 2;eutfc^lanb, o^ne 3lnroanblungen be§ Uebel*

tuolleuö 3u betracf)ten, raiitirenb boc^ p ßiferfud^t unb lihBgunft um fo weniger

SSeranlaffung Dorliegt, alö es fid) in ber ©übafrifanifdjen :Kcpublit teineöinegö um
eine Gnüeiterung ber beutfd)en ^D3Ud)tfpt)äre , fonbern lebiglid) um bie 9lufrec^t==

erljaltung bes bi^^x geltenben S3efi§ftanbeö l)anbelt.

'^tl§ ein ©t)mptom ber in ben maBgebenben .^reifen ßnglanbö fid) geltenb

mac^enben 33efonnenl)eit bürfte aud) bie IHelbung betrad)tet merbcn, bafj im 'Jtamen

ber ßönigin 3}ictoria Dom ©ouücrneur be§ Gaplanbeö an bie ^e^örben ber

©übafrita-C^efeltfc^aft in ber Apauptftabt be§ ^JJlatabelelanbee, 33ulumaQo, bie 3luf=

forberung gerichtet toorbcn fei, ben ^JJlunitiouyOorrat^ ber (^)efellfd)aft an einen ju

biefem S^vedi^ Don ber englifd)en -Regierung nad) 33uluroai)o entfanbten Officier ju

übergeben. 3ugteid) rourben ben Cüüil6et)örben biefer ©tabt, öon ber aui ein neuer

iytibuftici:^ug nad) ber ©übafrifanifd)en 'Jtepubli! unternommen raerbeit follte, be*

ftimmte !föeifungen ert^eilt, laut benen fie bie 33ürger aufforberten , bie Orbnung

aufrecht ju erl)aiten unb öon jeber i^ett)eiligung an feiubfeligen ^emegungen \Ubftanb

3u net)men.

S)ie Äönigin öon (^nglanb ^at anbererfeit» ben ©taatefecretdr für bie (ioio^

nien, Ö^mberlain, angetniefen, burd) S5ermittlung bes ©ouüernenre ber C^apeolonie,
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Sit ."p. 9toBinJDit, bem 5präfibcnten ber ©übafrifanifdien fRepuBUf .^tügcr für bie

©(^onung ^u baufen, bie er bem Dr. ^amcfou unb bcu üBrigen (Sefangenen an<

gebeif)en lie^. SBenn aber l)icrbet ^erliorgeljDben mirb, ba^ bteje ©d)onung im frieb«

licfien ©intie ^um I^armonifc^ert >^ufammeniuirfen ber cnglifd)en unb ber IjoIIänbijc^cn

iltafje beitragen tuerbe, ba& jür bie (^ntmiiflnng unb für ba§ 65ebeit)en in ber

3utunTt notljluenbig ^ei, jo lüirb e§ bod) aud) üon (Seiten (Snglanbg an ernften

i8emül)ungcn in bemjetben 8inne ni(^t jeWen bürfcn. S;a§ ßabinct ©ati§burt)

roirb aud) nidjt umtjin fönncn, feine red)t(id) burctiau§ nid}t ^u begrünbenben 9ln=

fprüc^e auf bie ©uäeränetiit über bie (Süba|ritanifd)e Dicpublit fallen ju laffen.

S)ie jüngftcn SSorgdnge t)aben gezeigt, ba^ bie Gotoniatpotitif aufgcljijrt !^at,

auefd)lie^ltd) für ßnglanb 33ebeutung ju i)aben. x^üx ®eutfd)Ianb erfreulich lauteten

bie 9ia(^rid)ten aus Dftafrifa, roo e§ gelungen ift, Sant bem Slnfel^en, bas ber

©üuöerneur 9}iaior tion SiJi^mann geniest, ot)nc blutige J^ämpfe bie Unterwerfung

einiger bi§f)er feinbfeltgcn .y;->äuptliuge ^erbeijufüljren , fo ba^ bie ^eruljigung bc§

2anbc§ alö öolljogene Sljatfacl^c angefel)en mcrben barf. S;ie Srnennung be§

5)taiDr§ öon Sßi^mann U)ar jebenfaEg bie glüdlidifte, ben S^er^ältniffen am mciften

angemeffene 2Bat)l, bie getroffen werben tonnte. 9hid) ift nunineljr in S'olge einer

6ntf(^lie^ung bes Äüifere bas 25ert)ältniB bc§ ©ouoerneuvs jur ©dju^truppe in

einer 2Beife geregelt loorben, bie ilju in ben Staub fe^t, feine bewährte Seitung ber

(iolouie aui^ fernerhin in OoUem ''JJta^e ^u betl)ätigen.

• Sie ^ran^ofen auf ''3}]abagaöfar unb bie Italiener in Eritrea ^aben no(^

manct)e ©d)n3ierigfeiten jn übermiubcn. '*Jiac^ ber bei 9(mba Slbabfc^i eiiitteueu

©djlappe mu^te bie !t3age ber italienifd)eu ß-rpebitionStruppen bebcnflic^ erfdjeinen.

®er ^eroismug, mit bem ^IRajor Sofelli unb bie übrigen Dfficiere unb Unterofficiere

gefämpft fjatten — bie ^31annfd)aften beftanben au§ Eingeborenen — flößte jebod^

ben Sigrinern unb ©c^oanern junädjft l)eilfamen (5d)reden ein. @rft nad)bem ber

DZegu5 bon 9tbeffinien, ^JJlenelif, bie ^^ütjrung übernommen ^atte, erfolgte ber erfte

9(nfturm auf ba§ ^^ort ^Dlataüe. S)er tnegen feine§ tapferen S^erljaltenS fet)r balb

äum Dberfttieutenant ernannte gommanbant, ^JJtajor (Battiano, wieg jebod) biefen

Slnfturm ebenfo erfolgreid) ^urüd, wie fpäterc, bei benen bie ©d^oaner fci^mere 3}er=

lufte erlitten. 9iur coniplicirte fic^ bie Sage ber iöefa^ung baburc^ , ba§ fie eine

Zeitlang öon ber SBafferqucUe abgefdjnittcn war. S^or Willem fam e§ barauf an,

bafe öon 5lbigrat au§ ber (Sntfa^ be§ ^oi'tä ':)31afalle erfolgte, .pattc ©enerat

33aratteri juüor baö (Eintreffen ber au« Italien abgefanbteii 3}erftärtuug§bataittone

abwarten muffen , fo lag if)m nac^ bereu 3lnfunft al§ §auptfäc^tid)e 35erpflicf)tung

ob, ber eingefd)loffenen ^efa^ung ju ^ülfe ju fommen. S)cr .^pelbenmutl^ , mit

bem bie Italiener bei 5linba '?lbabfd)i geÜimpft l)aben unb in ^afalle ben ©c^oanern

entgegengetreten finb, Idf^t bie .^rieg-stücljtigfeit ber gefammten '.Jlrinee im beften

fii{^te erfd}eincn.

5tm mi^lid)ften geftaltete ficf) bie Ji'age ber ©panier auf (5uba. 2ll§ 5Jlarfd)alI

^Jlartinej 6aiiipo§
, ^um föeneralgouPerneur ber i^nfel unb Dberbefe^leljaber ber

(£rpebiton§truppen ernannt, bortl)in gefanbt würbe, war in ©panien allgemein bie

3lnfi(^t öerbreitct , ba^ e§ bem ftet§ erfolgreict)en •peerfü'^rer aud) biegmal gelingen

Werbe, be§ Stufftanbeg ^err 3U Werben. ©el)r balb geigte fict) jeboc^, ba§ bie 33e-

beutung ber i^nfurrection im 5}lutterlanbe nuterfc^ä^t Worben war. ^mmer neue

5Lruppenfenbungcn erwiefen fi(^ alg uot'^Weubig ; aud) fteltten fic^ bie 9lufftänbifd)en

nid)t etwa tu offener 5elbf(^lad)t, bielmel^r jogen fie Por, unter SSenn^nug ber it)nen

günftigen a}erl)ältniffe be§ @elänbe§, böllig unerwartet balb t)ier, balb bort aufgu^^

tauchen unb fleine 5lbt^eilungen ber regulären Gruppen gu überrafi^en. 'Oiid)t minber

fd^üd^terten fie bie großen ^flanjer ein, inbem fie bereu ^4-^lantagcn äerftorten. S)ie

fpanifc^e 9tegierung lie^ iuäWifc^en optimiftifcf)e ^Jtac!^ricl)ten öerbreiten, fo ha% ber

6rnft ber ßage nur au§ ben 'DJielbungen unabl)ängiger 93lätter, ingbefonbere auc^ ber

amerifauifd)en ^^reffe, er{)eEte. (Jrfdlieiut hoä) fogar .»patianna felbft bon ben ^nfurgentcn

bebrol^t, Wäl)renb bag gelbe gieber unter ben gum 2:l)eil ungeübten, bem ,^lima nid)t
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geraad^fenen @j;|)ebitiDn§trup|)en SSer'^cerungen anrichtet, ^nbercrfcitg barf Betont

tüerbcn, ba§ aüe 3ßarteim in ©^anien ftcf) in ^^t\^ug auf Qnba Don ^atriotiicf)en

©efül^tcn Befeett jeigen unb feine Dpier fc^euen, um ben 33eli^ ber großen 9lntiIIe

3U 16el)au|}ten. 2)a§ conferöatiöe (labinet ßanoöaö bet Gaftitto barf baf)er nic^t

bto^ auf bie Unterftü^ung ber liberalen unter -ber f^ütirung ©agafta'g, fonbern

auf ba§ ganje ßanb jagten, ba§ (luba im ^ntereffe ber ^Rac^tfteüung ©))anien§

für unentBcl)r(icJ) .^ält. 'ättterbingö finb gerabe in jüngfter ^eit 9}erit)icftungen im
:3nnern entftanben , bie burc^ ba§ 3luefct)eiben be§ Unterric^t§minifter§ Sofc^ unb
be§ ^uftijminifterg Oiomero tj 9toBIebo feine§n)eg§ Beseitigt finb. 3)iefe Gompticationen

fte'^en mit ben Enthüllungen bes 'OJtarquiS be CHiBriftana üBer bie (Korruption cine§

2^I)ei(e be§ 'DJlabriber (SemeinberattjeS in innigem 3iii'i"i"^''i^^i"Ö'''-

3tuct) ber üom (Sonfeilpräfibenten 6anot»a§ bei ßaftiKo früher in (5(f)u^ ge^

nommene Unterric^töminifter 23of(f) ift Befc^utbigt luorben, in ber 3^^^, in ber er

at§ 2ttcalbe bon 'OJtabrib functionirte, groBe Unregelmä^igfeiten Begangen ju l)aBen.

Sie .^rifiö bee ^aupt[täbtifc£)en @emeinberatt)eö mu^te ba^er bie !;}tegierung felBft

in 5.1Htleibenfc^aft ^ieljen. 2}on bem (SrgeBniffe ber eingeleiteten geric£)ttid)en Unter*

fu(f)ung tt)irb e§ aBf)ängen, oB bas gegenwärtige conferöatiüe ©ijftem ernft^ft Be*

troffen ift. ©e£)r Bej^eictjuenb ift, hü% baö ^Jlinifterium Ganoöas bet Gaftillo in

ber 2;eputirten!ammer feineötoegg über eine gefct)(offene DJletir^eit üerfügt. 9)iet*

me^r bermoct)te e§ fid) nur bes^alB am ©taatgruber gn ermatten, tt)eit ber (iBerale

^Parteiführer ©agafta im ^iuBtict auf bie oBroattenben fd)tt)ierigen S)erf)ättniffe

erflört l^atte , ha}i er unb feine Stn^änger ber 'Äegierung Bei ber 33ubgetBerat^ung

feine ©c^föierigfeiten Bereiten n)ürben. 6anoöa§ bet Gaftillo Ujirb fid) aber fe'^r

Batb genöt^igt fct)en, jur Äammerauflöfung ^u fc^reiten, gumat auc^ ber ungünftige

S}er(auf ber cuBanifd)en Grpebition geboten erfc^einen lä^t, bafe bie ^Regierung burd)

eine ftarfe ^Jlc^rfieit in ben 6orte§ unterftü^t toerbe. <Bo lange e§ fid) um bie

Xlnterbrüdung beg 5tufftanbeg auf ber großen Slntitte §anbett, finb alte '^arteten

einmüt[)ig; wäre aber ber 5Jti§erfotg cntfd)ieben, fo toürbc e§ ftd)er(id) nic^t an

roec^fetfeitigen Slnfc^ulbigungen fe!§len.

UujUieifelfiaft ift, ba^ ba§ frühere 3lu§faugung§ft)ftem, bo§ auf ber ^jnfet (£uBa

^errfc^te, ben üerfc^iebenen 'Parteien im 'DJluttertanbe g(eid)mä§tg jur Saft fällt.

.!pierau§ erftären fi(^ auc^ bie autonomiftifc^en 33eftreBungen, bie, tote burc^ ben

Slufftanb erhärtet n)irb, öielfac^ bur(^ feparatiftifc^e abgelöft toorben finb. ßrfc^ien

früt)er ber 5Jtarfc^aII ^Jtartine^ Gampoe regelmäßig ate ütetter in ber Slott), gteic^*

öiel ob e§ fid) um innere ober äußere 35ertt)idtungen !)anbe(te, fo ift beffen ^^^reftige

augeuBlidtid^ ^iemlic^ öerBtaßt, ba ber Erfolg i^n nic^t begünftigt. 2)ie 9tBBerufung

beg 5Dlarf(^alt§ unb beffen Erfe^ung burc^ ben ©eneratcapitän öon Katatonien,

äße^Ier, ift benn auc^ erfolgt.



[5tac^bx'ucf' unterfagt.]

Jgaxi'i Don SiUott». Si-iefe unb ©c^riftett. I. SSriefe Don ^an§ Don 3?iUoir. ^erauä=

gegeben bon 9]lai-ic üön SBüloto. Sanb I unb IL Seipjtg, 93rettfopf & .^ärteL

1895.

SBoH unb Änec^t unb Uebenuinber,

Sie ijefte^n ju jeber geit,

^ödjfteä ©liicf ber grbenfinber

©ei nur bie ^evfönlidjteit.

©oeti^e.

SBenn @octt)e 5Re(^t l)at, todran 5}tanc^er atneifeln mag, ^o ift Jpan§ öon

SSiilott) bc§ !)öc^ften iuenj(i)Iid)en (BtücfeS t'^cil^aftig getoorben; benn er toar eine

5perfDnlic£)feit bon jeltener ^taft, bas ^ei^t eine dlatux mit öoEem Semu^tjein

i:^re§ Sc^ö unb mit bem äBillen, bie§ ^c^ oI)ne 9teft im Seben auyge'^en ju laffen.

Unb meil fic^ biefe \d)ax}t 5prägung be§ 6f)araftcr§ fcf)on in frül)eftcr 3(ugcnb ^eigt,

barum gcniäl^rt bie ßectüte ber öorliegenben SSrieijammlnng , bie fd)riitli(^e 2Ieu^e*

rungen Sülom'ö au§ bcn S<if)Ten 1841 bi§ 1855 entt)ält, einen \o eigenen unb

großen ®enu^.

S)ie ©ignatur aEer ^ülom'jcCien 33rieie ift bie ^yrülireiie: ber ÄnaBe f(^reibt

tnie ein Süngling, ber i^üngüng mie ein ganzer ^ann. ^m @runbe ift ber

SSüIom be§ elften Sa^reö fc£)on genau ber Sülom ber f^jätcren ^eit; föft ßlle 3üge,

bie am 5Jtann l)eröorfted)en, laffen fict) and) Beim Knaben na(^n)eifen, nur bie

S)imenfionen mac^fen mit ben Salven, ©c^on feine erften Briefe l)oben erftaunlid)

toenig 6onüentioneIIe§. Stile jeigen fie bie ©:|3urcn jener (5id)erl}eit be§ llrtl^eile,

jener 9tücffid)telofigfcit im 5Iu§f|)re(^en bee alö mat)r ober rid)tig ©rfannten, fura

ba§, maö er felbft in einem Briefe an 6orncliu§ öon 1853 etwas 'Cierbe ben „SLon

ber 3^red)l§eit" nennt. 5lu§ ßei^^ig fd)reibt er 1841 an bie ^Jtutter nac!^ ber erften

5Xuffü§rung bon SSeKini'g „Montecchi e Capuletti", bie er gefe't^en: „Semoifelte

^rentier . . . \pidU bie ^nüa ... fie l^at mir fe^r gefallen, itjre ©timme unb

@efta(t ift fd)ön, nur öcrjerrt fie it)r @efid)t beim ©ingen. Diomeo, 5Jtabame

©d)mibtgen, t)at mir nid)t gefotten. 5Die übrigen brei .^erren l)aben mir gefallen.

5iur bie 0't)öre maren rcd)t fd)(cct)t gefungen, i<i) t)abe fie mir öiet beffer öorgeftelttt."

^n biefem naiöen Urt^eilÄergu^ bes elfiäiirigen jungen f)abcn toir bie ganje ''i)3iufif=

äft^etif in nuce. „6§ "^at mir gefallen — e§ ^at mir nid)t gefallen," ba§ ift

ja am ßnbe aller fritifd)en 3Bei§f)eit le^ter @d)lu^. 3tu§Iaffungen folc^er Strt

bilben au(^ in ben Briefen ber folgenben ^al^re ben ßernpunft; aber ber 2on tnirb

fd)on fc^ärfer, fleine ^oä^^eiten fliegen unter. „Söenn bie ^übin nod) öfter gegeben

tnerben foltte, fo bitte iä) S)i(^, bem .g)errn öon ßüttidjau ju fagen, er möge bem
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^Bietjtäfi oor meiner 3uvüc!funit rec^t ötef 3JIutigeI fe^en rajfeu, batnit er, roenn

ic^ lüiebcr ba bin, ^übjd) fingen fann," fd)reibt er 1843, unb au§ .^iil'incjen nörgelt

er in bcmfelben 3a^i-"e: »-^ic G^öre (in Seüini'g ,Montecclii') Beftanben aui Oier

^perjonen, bie ganj piano fangen, au§ ^urc^t, man möd)te Igoren, wie faljc^ fie

fangen. 2)ie 'Kecitatiöe fprarf) bcr ©oufflenr lauter at§ bie, tuetctie fie fangen; eine

©d)(afmü^e mit S3riIIe birigirte, bae Crd)efter fpielte falfd), wu^te nid)t, tüo es

ft)ar; ganje iacte lüurben auegelaffen."

^teben fo[d)cn (venfnren über gc'fiijrte lliufif unb ben eingaben über feine

eigenen ©tubien, über ba§, n^as er am Gtaöier neu einübt ober repetirt, fpiett ber

Gircuö in ben Briefen biefer 3eit eine mid}tige 'Kollc. So oft ee irgenb get)t, fiet)t

^an§ fid) J?unftretterüorfteüungen an unb übermittelt getreu bie empfangenen (Sin=

brüde ben Gltern ober ber Sc^roefter. S)er SJortiebc be§ .Knaben für biefe 9)cr*

gnügungen ift bcr 'J3tann treu geblieben ; nad) ben neröenrei^enben '^(nftrengungen

feinet ^crufee fannte er feine fiebere (Sr^ohtng, als fic^ an O'ircugfpielen 3U ergoßen.

3tud) anbere fleine @-igenf)eiten ^ie^en fid) burc^ 33ütoro'5 ganjeS It^eben unb

tierratf)en fid) fd)on in biefen ^ugenbbriefen , fo bie Öuft am äöortroilj unb bae

^Bebürini^ nad) gutem offen. '-Bei einem 33cfuc^ in ßeipjig gefällt il)m ein .öerr

(5d)raber befonber», mcil er gute äöi^e mad^t, unb er felbft leiftet in allerlei

Äalauern, namentlid) in ben fpäteren 'Briefen an üertraute o^reunbe, baö '01tenfd)en'

mögliche, lieber .,copieuse" 5^iner§ fc^reibt er 1843 unb 1844 mit einer geraiffen

(SJenugttiuung nad) |)aufe. 3^^" i^a^re fpäter ^aben'g bie Hamburger ©aftereien

if)ni angetl)an; melanc^olifd) flingt eö au§ einem ^Draunfc^roeiger 33rief an bie

53tutter: „Setjt merfe id), mie tt)ot)l fid) mein pf)t)fifd)eä ©elbft, mein 'JJlagen üor

Klient, in .^amburg befunben. ^d) fönnte fentimentat werben, benfe id) baran

jurüd ! Xae materiell gute C'eben "^eiBt Diel, fe^r öiet. 60 lebe ber ^}}tateriali§mu§ !"

Unb bann aus Sagan, mo er alö Saft ber .sper^ogin einige Sage öerraeilt: „3}on

ber 2afel fd}iDeige id) — baüon fönnte man nur in tnieenber Slnbetung fpred)en.

<5o möd)te id) big jum jüngften Sage täglid) fpeifen." 93tan üertDed)fele nid)t

bie ^^einfdjmederei biefee '^Iriftofraten ber @eburt, bee @eifteö unb ber ©efinnung

mit bem iubrünftigen 3}erlangen , ba» banaufifc^e 5iaturen nad) ben Öenüffen ber

t^odjfunft ^aben. ^ür ^ülora bebeuteten bie Jafelfreuben nur eine 3}eröolIftänbigung

ber äftl)etifd)en ^tusfc^öpfung feinem ^^afeins
; für jene 5tnberen finb fie ©elbftjroed.

5!Jleift be^anbeln bie Briefe äußere ßreigniffe; fie bilben einen fortlaufenben

Kommentar ,^u ^ülom'ä ßebensgang. Seine 33emerfungen finb md)t immer fanft^

mütl)ig, benn bas lieben f)at it)m nic^tö gefd)enft: e§ l^at xi)n in fortüiäljrenbem

ÄriegSäuftanb gehalten, im ^ampf um bie fünftlerifc^c ßrifteuä unb um bie gemeine

Ulot^burft unb Tta:^rung. Seine glürftid)fte 3eit finb bie .Q^inberjafire in Bresben

unb Stuttgart. 3n^a^" ^^ößf er öfter über Jlränflid)feit, über Äatarrl)e unb i^örper»

fctiwäc^e — ßeiben, bie il)n auc^ fpäter öiel geplagt I)aben, i^n aber bei feinem

«ifernen äßiUen nie öom 3lrbeiten abf)alten tonnten — fonft jeboc^ fül)lt er fic^ in

ber geiftig belebten 2Itmofpl)äre bes fölternl)aufeö \voi)i mie ein S'ifd) im 3i}affer.

%odj f(^on bie Stubenteuäeit bringt it)m 6-nttäufd)ungen. S;er junge ^raufefopf

l^atte öon afabemifd)er 5^"eif)eit geträumt unb fam nun im ^aufe feineä Dnfefg,

beö .i?ammerrat^§ 5rcge, unb fcine§ SJetterö, be§ ^^Uofefforö äöolbemar fvrege, in

einen 5^reiö oon fo conferüatiuen 3lnfd)auungen , öon einer föefinnung, bie 'Jllfem,

tnae in ben benfroürbigen :3at)ren 1848 unb 1849 bie jugenblid)en ©eifter bewegte,

fo abl)olb mar, baß ilteibungen ,^n)ifd)en bem beiplütigen Studiosus juris unb feiner

an i^m !§erum l)ofmeifternben Umgebung nic^t ausbleiben tonnten.

3m ^ai)xe 1849 fanb bie ß^efc^eibung ber ©Itern .Oanö öon 33ülom'§ ftatt.

5Der S5oter oerf)eiratl)ete fid) nod) in bemfelben 3al)re mit Öouife öon ^ülom unb

fünfte fid) in Detliöf)aufen in ber 3d)mei3 an: bie ''JJluttcr 30g mit ben Ifinbern

nad) SBerlin, wo ^anä feine 9ted)t5ftubien fortfel^en follte. Sollte! Senn je me:^r

^Jtü^e er aufwenbete , um fid) in feine ?vad)Unffenfd)aft ,yi öerticfen , um fo mcl^r

ftieB fie il)n jurürf, unb um fo mcljr befeftigte fid) in it)m ber 6ntfd)lu§, bie
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^Jtufif, bie öou i^ugcnb auf ]nn ganjeS ©innen nnb Slractiten in SSefi^ fiatte, jum
£eöcn§Bernf ju mad)cn. S''^n SScfuc^e in äöeimar unb bic ^lufmunterung , bie er

bort öon ßijjt crfatircn t)atte, mögen baju Beigetragen traten, bie i?ataftropt)e be^

näd)ften Si^i^eS l^erbeiäuiü'^ren : bei einem iöefuc^ in £)ct(i§§aujen entflot) .»pang

au§ bem @lternt)aufe unb ging nad) 3üi'id)' um fid) unter 9iic^arb 3Bagner'ä ßeitung

im S)irigiven au^äubitben. Sie i?ün[tlernatur beö 2}aterö öerftanb ben ©o:^n unb
öeräiet) ii)m balb ben fd^einbar übereilten, innerlich aber too^t eritiogcncn ©diritt;

boc^ bie fet)r „ä[t:^etif(i)e" unb bei aller umfajfenben JBilbung in i^rem @efict)t§*

frei§ burd^ 3}orurt!^eiie cingcmgtc ^Jlutter fonnte fid§ lange nid)t mit it)rem ^inbe

ücrföfinen: tropem SBagner unb ßif^t [id) jdjriittici^ an [ie manbten, um fie für

be§ ©o"§ne§ 23erui§n)a^l ju getuinnen, btieb fie bod) über ein t)albe§ ^af)x taug

otjne aEe 5Be3iet)ung ju if)m; bann fnüpfte fic^ langfam toieber ein fü§(er 33rief=

mcc^jel an. SBärmer murbc ba§ 25er^äitni^ — unb ba§ ift rüt)renb unb ed§t

mütterli(^ — ai§> ipanä in ber €)effentlid)feit Unglüd {)atte, unb fie i§n barüber

3U tröften fudjte. @ine öolle SSerftänbigung fanb aber erft ftatt, nac^bem fict) ber

fünftlerifdje @rfo(g I)öct)ftfelbft für ^anä üon 33üloto entfd)ieben.

S;omit l^atte e§ nun öorlöufig nod^ gute 2Beile. 'üaci) ber Uebunggjeit bei

3Bagner folgte ein t)albe§ ^a'^r ^ra!tifd)er 2;^ätig!eit öolt Slrbeit, 3(erger unb ^.nt=

begrün gen an einer Keinen ^üt)ne in ©t. (Ballen, unter einem 2)irector, ben SSülom

getegentüd) einen „33rutu§ im 5Xccufatiö" nennt. S)ann öerüotlfommnet er in

ßifäf§ <Bd}uic feine pianiftifd^en ^ycrtigfeiten , biet öou ben eigenen ©tubien ab^

gebogen burd^ gefellfc^aftlic^e S5er:)DfIic^tungen unb burd) ®efältigfeit§bienfte für

ßifat. Unb al§ er enblid) ben erften 9)irtuofenau§flug njagte — nac^ 2ßien im
^a|re 1853 — ba mn^te er bie bittere @rfaf)rung mad)en, ba^ bie SBelt i^n noc^

nid)t für fünftlerifd] reif Ijielt, ba^ bie Äritif it)n „!^erunter ri^", unb ba^, ma§
\i)n bamal§ öietleid^t nod) biet me^r nieberbrüdte, fein crfte§ Soncert mit einem

^ye^tbetrag öon 105 Bulben abfc^Io^. 5ür biefe erfte gro^e ©nttäufd^ung tonnte

if)n audf) ber fe^r günftige ©rfoig, ben fein Spki in ^Bubapeft ^atte, nid)t ganj

entfd£)äbigen, um fo meniger, al§ aud) ^ier ba§ pecuniiire 9tefultat fo jiemUc^ gteic^

TiuU mar, unb er fid) auf Unterftü^ung öou .C^aufe angetoiefen fal). Unter fDtd}en

Umftänben mu^te it)n eine ^Jioti^ in ber Sei^j^iger „^ttuftrirten Rettung", bie il)m

nadifagte, er ernte in Ungarn „9tu^m unb @olb", ju mitbem .§o^ngeIäd)ter reijen.

S^er ©taube an fic^ unb feinen 33eruf jur Äunft btieb inbe^ ungebrod^en. ©o
f(^reibt er ber ^3Jiutter: „Unb id) mad)e mir einerfeitö SSormürfe unb ©emiffeng«

Öiffe, ba^ id) 3)ir fo biet mirflid^ tt)eure§ . . . ©etb fofte . . . mdt)renb anberer»

feit§ ba§ ^^emu^tfein meinet — idf) barf c§ nad) ben bitteren Erfahrungen, nac^

ben tiefen ©ntmntljigungen mot)t fagen — ouBergetüöt)n(id)en S^atenteö mid^ mieber

5Rut!^ faffen tö^t unb mir bie ^''offnung gibt, bod) einmal jur (Geltung unb ^u

@elb ju fommen."
2)ie näd)fte 3eit bract)te öiel Unru'^e: eg maren redete SSirtuofen* unb SBanber*

jal^re. ©ine traurige Einleitung erf)ietten fie burd£) ben 2ob be§ SSaterg (©e|)tember

1853). 33ütom liebt e§ fonft nid)t, öiel üon feinen tieferen 6)efül)len unb @m)3fin-

bungen nad) au^en bringen gu laffen, er em:pfie'^It fogar einmal feiner ©c^mefter:

„Ueber§au|)t, liebe ^fibore, toenn S)u mir 2)eine Briefe nod^ angene£)mer mad)en
miUft, fo fd)reibe bodf) etma§ meniger gefü^tüolt. ^d) fetbft bin (eiber fe^r ©efü^lS^

nienf(^ — unb mit öiel i^nnertic^feit , befto obiöfer ift mir aHer überfi^mänglid^e,

in bie 33reite ge:^enbe 2lu§brud ber ©efü^te." 3lber ber 2;ob be§ geliebten S5ater§

crfd)ütterte i^n fo ftarf, ba^ er t)ier einmal gan^ fein inneres aufbedte unb 3lIIeä

auSfprac^, ma§ if)n bemegte. S)ie SSriefe an bie ^Jiutter unb bie ©c^mefter au§

biefer 3cit gef)ören ju ben fd)önften Sleu^erungen feine§ großen unb guten ^er^enö.

Unb gleid) barauf, in einem Briefe an 6orneliu§, öerföüt er in eine förmlidt)

t)t)fterifdt)e Suftigteit. 2)ie feinfinnige .g)erau§geberin ber 33rieffammtung, bie an
manchen ©teilen jur 3lu§füIIung üon Süden in 33ü(om'ö ^DHttt)eitungen ^rud)ftürfe

aug SSriefen bes 3}ater§, ber ^}}tuttcr unb anberer ^^erfonen, ober audt) mot)t eigene
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33emerfungen ein|(^altet, em|)ianb an biefcr (SteEe ben ©timmungScontraft al§ ]o

fd)roff, ba§ fie, loie jut 9lcdE)tiei-tigung 33üIoti)'§, auc^ ^ier ba§ SOßort nimmt. 2ßo§

fie jagt, ift trcffcnb genug, um — mit einigen 3(u§Iaffungen — t)ier miebergegeBen ju

roerben. „®aB eine ©eelenftimmung, eine Apcftigfeit unb 3;iefe bcs ©c^merjeg, mie

fie jic^ in ben üorftef^enben 93riefcn offenBatt, nictft o'^ne UnterBrec^ung fortBcfte'^en

fann, liegt in bcr menjct)Iic^en ^)latur üBer^aupt Begrünbct. &an^ BejonberS trifft

bie§ ciBer Bei einer 'Jtatur lüie bic SSülotr'fdje ^u.. ©ie (jie^ i£)n jebe feiner <Stim=

mungen auf bie iiu^erfte ^p'x^t treiBen; mar biefe ©timmung eine fd)meräüci)e, fo

fcf)(ug fie morgen burcf) ba§ Icibenfd}aft(id)e 33eftreBen nacf) 2öiebcrer(angung be§

©eelengteid)gemid)t§ in eine tärmenbe ßuftigfeit um, bie ben oBerf(äd)(ic§en ^e*

oBaditer üBer ben magren ©rnnbton feiner ©timmnng leicht täufc^en tonnte.

2:arau§ entftanben biete fd^einBare 2Biberfprüd)e , bie in miäätjügen gälten 2tnta|

3ur fatfc^en Seurttjeitung feinc§ 3Befen§ gaBen."

5^ie 3Iu§üBung bes 6Iat)ieröirtuofent^um§ fiatte bor 3ltlcm ba§ praftifd^e

5RefuItat, Sütotti üBer bie 9lid)tung feiner iBegaBung anfjuüärcn. Einfangs toar

fein Sinn üornc^mtid) auf bae Gomfioniren gerid)tet, unb jmar mollte er brama*

tif(^er 6om|}onift merben. ©ct)on al§ öieräelinjä^riger .$?naBe fet)nt er fic^ nad)

einem O^jerntejt, unb noc§ auö ©t. ©alten (1851) f^reiBt er an bie ©c^mefter:

„3ÖD3U mid) ber -öimmet, b. t). meine 5leigung, mein 53eruf Beftimmcn , ba§ ift

ber bramatifd)e (Somponift." 5^a§ GtatiierfBieten unb Sirigiren fat) er nur at§ bie

.!pütfgmittet 3ur (Sen:)innung einer au§fömmtid)en SeBen§fteItung an, in ber er feine

fd)Dpferifc|e 2:!§ätigteit mit Uu^c au§üBen fönnte. S)urc^ ba§ |)ianiftifc^e 2Birfen

in ber Deffentlid)feit ging i^m aBer bic grtenntni^ auf, bafe er bod) mo^t Berufen

war, al§ Gtaöierfpieter öorBitbtic^ ju mirfen, unb and) bie meitere ßrfenntniB, ba§,

toie er an Sifät fdjreiBt, ba§ Seet^oöen^Spiet gerabe al§ ©peciatität für it)n geeignet

fei. äöie Biet er at§ S)irigent üermodite, fottte fic^ i'^m erft fBöter offeuBaren.

^ac^ öielfac^en Äreuj* unb Cnerjügen im Diorben unb ©üben 5^eutfd)(anb§,

nac^ einem tragifomifd)en ,g)au§tef)rerinterme33o im ^^otnifc^en machte fic§ ipanä

Don 5ßütom enbtid) im ^tprit 1855 in 33ertin fe^aft, too i^m am ©tern^53tarr'fd)en

ßonferüatorium eine ße^rftettung ate ^]iad)fotger .$?uttaf'e angeboten mar. ^JJlit

©ct)itberungen Bon mancherlei 'Dtöttjen au§ biefer 33erlincr ^^^eriobe fd)tieBt ber

zweite SSanb ber Briefe.

,f)an§ öon Sütott) ift ate ^ünftter üiet öeretirt, aU 5Jtenfct) öie( öerfannt

roorben. 2Ber bie Beiben Sänbe biefer ^Brieffammtung burd)getefen :^at, bem mirb

ber ^ünftter in bem tjartnädigen ßrnft feineg ©treBenS , in bem ftammenben

@nt^ufiasmu§ für 2Bagner unb feine @efo(gfd)aft öietteic^t noc^ üere[)rung6h:)ürbiger

erfc^einen; ber toirb aBer auc^ ben 531enfd)en Beffer üerftet^en unb tieBenstoertt)

finben. Unb ba§ ift mo^t ba§ ßrgeBniB, bas bie .Sperau&geBerin ber Briefe am
meiften ^erBeigemünfc^t §at, baö fie al§ ben fc^önften XJot)n i^rer 2lrBeit an-

feBen tt)irb.

6ar( ÄreB§.
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xy. (grinnctunflcit mtö bcm ifcbcn t)on

J^onö SBtctor uon Wttrul) (aer^. 1806,

fleft. 1886 1. .s>eraii6{iciielH'ii uon .'öeituid)

uon ^ofd)inc(ev. 5Jiit Süttbnife Ö. uon Un=
rurVä. StuttcVart, 3)futfd}e ikriagganftalt.

1895.

Ser einfiele :^err Serauejiieber, mit feinem

SBerfe „^ürft'^-öiömard unb bie ^^^nrtamentttvier"

t)efd)äftiiU , nnu-be auf bie nnd)getaffenen '^)\t-

moiren i'on Unrul^'Q burd) einen ^arteifrennb

besfelben I)ingeiuiefen unb legt utiö biefel&en

in beni ftattlid)en 33ud)e Dor, ba^ nur Ijier sur

Stnjcige bringen. (£"6 mag jineifelfjaft bleiben,

ob biefe „Vebeneerinuerungen" bie S!3ebentung

einer „n)id)tigen l)iftorifd)en ClueUe" in 3(nfprud)

ne[)men bürfen, mie ber i)err .'öerauögeber an^

nimmt. Slber gemife oerbienten fie an bie

Deffentlid)fcit gebrad)t '^u rcerben — ntd^t gerabe

fo fefjr um beffentroiUen, bafe fie raefentlici^

neue 2>v.c\t für bie Äenntuijj ber preufeifdjen

0efd)id)te biefee rui[)r()unberto barböten, fonberu

xnelmef)r beö()alb, roetl eine [jevuorragenbe ^^er=

fönlid)feit auo bem ©efc^tedjte ber ^^olitifer won
1848 f)ierin i^ren Sebenelauf ersäfilt unb bamit

ein 33ilb ber »ergangenen (Generationen liefert,

i»eld)e§ ber je^t lebenben (Generation (e[)rreid)

unb f)eil)am fein foUle. Saei preufeifdie ©taat'j»

beamtentf)um ber breifeiger unb nier,^iger 3ff)i-'ef

bie äBanblungen, bie fic^ in bemfelben bamatö
SU üoUäiefjen beginnen , bie üiersiger ^o^re

felber unb bie SBemegung, mit ber fie abfdjliefeen,

bie ^soIi3einiirt[)fc^aft, bie barauf folgt, ber

35erfaffungcH'onflict, bie 'öcgrünbung bes> neuen

3iei^e§ — bei atlebem ift bie ©efammtanfidjt

bie mol^Ibefannte; aber bie Gin.selbeiten [jaben

bie ?^rifd)e ber felbftänbigen IJnbiDiöualität,

unb fie ergän3eu 9Jiand;eo, uia>§ man biöf)er in

biefer 2ßeife nid)t geiinifet f)at. 3)ie ®d)reib=

meife ift weniger biejenige eines geübten Scl^rift=

ftellers, aB bie bes energifd)en ©efc^äftsnmnne^i.

9(ud) bie (Sintbeitung in saf)üoie heine Unter»

abfd)nitte bient ber Unabbängigfeit unb .H(ar=

t)6Jt. — 53ei ben "älnmerhmgen b^tte uteUeid)t

beutlid^er bfrnorgefjoben werben tonnen, '^a^

fie bie 3"fö§e be^ öerausgeberö, nid^t be^

S^erfaffers finb. Siefe Unbeutlid)feit mirft ge=

[egentlic^ nennirrenb auf ben i'efer.

~iß. Uli temoig-iiaffe surun poiut d'histoire.
— La campag'ne monarclüque d'octobre
1873, par Cliarles Chesnelong. Paris,

Plön, Noiirrit et Cie. 1895.

(Sl^eönelong, einer ber angefebenften 5üf}i-*^r

ber rotjatiftifcben i'artei in ^ranfieid), Ijat am
14. Detober 1873 in SaUburg mit bem ©rafen
uon ®t)amborb bie entfd)eibenben S8erf)onb=

hingen gefül)rt, nie(d)e beffen 3"^"i'd'berufung

auf ben 3:[)ron ber Sourbonen als Äönig .Spein=

rid) V. üorbereiten follten. So glüdte ber 0e=
manbtf)eit be§ Unterf)änb[er§, bie 3uftii^i^"»n3

beä @rafen ju conftitutionellen gormein ju

finben, meldte bie obroaltenben ©d)roierigfeiten

SU befeitigen fd)ienen: bie 9!)Jef}rl)eit ber fran«

jöfifdjen ^cationaluerfammlung mar für ben

@ebanten einer monard)ifd)en Dieftauration ge=

monnen, als ein Schreiben bes @rafen (5f)am=

borb au (5f)eönelong oom 27. Dctober mit ber

©rtlärung, ^a'^ er nid)t „ber legitime König

ber 9ieüolution" fein fönne, bie unüberbrüdbare
Äluft jroifdjen bem alten bourboniidjen Ä'öntg=

tf)um \n\^ ber moberncn fran,söfifd)en Semo=
tratie fc^roff enthüllte unb ben Serfud^en ber

roi;atiftifd)en Parteien ein rafd^e§ ©nbe mad)te.

3n bem uorliegenben ''iiu&)c er,3äf)U 6f)esnelong

alle biefe S5eri)anblungen mit unuerfennbarer
J^rene unb 9lufrid)tigfeit , in einer ^3prad)e,

beren ebler I'on uon beut bäfelid)en ©ejänfe
üieler fran,Jiöfifd)er '"^arteifdjriften fic^ uornel^m

abliebt. SBie 3(lle, ioeld)e neuerbings über biefe

ißorgänge gefd)rieben f)aben (2)reui'=33rege,

.'Oauffonnille, 53roglie) finbet Gr)e5nelong bie

Urfad)e bes Scheiterns einer monard;ifd)en
Steftauration nur in ber unübernnnblidjen 2(b=

neigung bes ©rafen dljamborb, bie meifee "^aljnt

§einrid)'s IV. lu ©unften ber 2;ricolore auf=

zugeben, lieber bie med)felnben Stimmungen
be^S ^ßrätenbenten unb beren tieffle ©rünbe
meife freilid; auc^ (Sfje^nelong feitie wolle 2luf=

flärung ^n geben.

ßX: ^ibHott)cf rufnf(^er 2)cnfhiürbig=
feiten, herausgegeben uon L)r. ^beobor
Sdjiemann. 33 b. IV. (Sonftantin itaroelin'ä

unb 3ii'«nXurgenieiü''5 focittl=politifd^er 33rief=

medjfet mit 3((ei-anber ^»erjcn. 9.1tit ^Beilagen

unb (i'rläuterungen herausgegeben uon ^rof.

':)Jtic^ail Sragomanom. Stuttgart 1894.

3]erlag ber Z- Ö- Gotta'fdien 33ud}[}anblung

3iad)foIger.

Sie (Jorrefponbeus Jurgenjeiu's, beö9ied)t6=

^iftoriterä ''^^rofeffor ilaioelin unb bes einft fo

gefeierten ^Uibliciften 9(ffat'oiü mit 3Uej*anber

bergen, beffen ;öriefe übrigens in btefem ^anbe
burc^ ibre Slbroefen^eit glänjen, füi)rt in bie

erften fedjjiger '^a\)x^ jurüd. ©amals mar
Sllteo in ©äf)rung in 9(ufelanb. ^)h\ii) bem
2'obe bes '^nxtn 9iifolai unternaf)m fein Sof)n

3(le;ranber II. mit ber Bauernbefreiung bas

gröfete innere Sieformiuerf , uon raelc^em bie

©efc^idite Slufelanb'5 meife. — 3" it^'i^i-' St'it

uerlangte Äamelin, man folle burd) :iiianbuer=

tbeilung an bie !i3auern Siufetanb uor einem
Proletariat beioaljren. 3!Bie ^urgenjeiu audj,

mar ilamelin uolt öafe gegen bie 9.1iifebräud)e

ber Slöminiftration \n\h uoll .Vioffnung auf bie

Selbfloerumltung, bie er als SJorftufe ber fünf=

tigen 9>erfaffung betraditcte. 33eibe yJJänner,

ber 2)id)ter unb ber ©elel)rte , entzweiten fid)

mit Serben unb bem beftructioen ©turmläuten
^er „©lod'e" , als Sener, uon iBafunin unb
Dgarjou) i)ingeriffen, ber SJegierung ben focia=

liftifc^=reuolutionären g-ebbetianbjdEjul) j^inmarf

unb bem 9Ji()ili5muQ bie 3Bege ebnete, an beffen

Stjeoiien er felbft jeridjellen füllte. 3lnberQ

S^urgenjeai. ©efinnung mxh ©eiftesanlage be=

ftimmten it)n jum Js-üi)rer einer gemäBigt4ibe=
ralen ^^.^artei, bie ^c^n aiiard)ifti)d)en iieiben^

fd)aften ebenfo fern wie ben panflawiftifc^en

Schwärmereien geftanben [)ätte. ©r blieb ein

33ürger ber 3eiten, bie ba tommen werben, unb
gab fein 33efteä ber Literatur, nic^t ber '»^olttif.

äöarum, fagen feine bicr gebrndten ^Briefe. —
ßk. eil. de Lariviere. Catherine II et la

Revolution francaise. Paris, Librairie
Le Soudier, 1895.

Sie "^aia morgana ber ruffifdien 3(Uian5
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ueranlnfet fran^öfifc^c >'5iftortfer, ficft mit 2?or=

liebe ber 0efcf)tc^te ber ^rofeen Äaiferin äuju^

roenben, welche ber A'üxit iJigne „Catherine le

Grand" ju nennen pflegte. 2(. Slamliaub,

Soret, 5?anba(, SBafftleiDSft) unb nun au<i)

(if). bc Sartüiere [jabcn it)r cinge{)enbe Stubien
geiüibmet. So uerid)ieben i()re 'Jluffnffung über gnnj eigenartigen ^Jiatur bes t)ünn beuölferten,

bie ^erföntic^feit felbft unb ben Sßertf) ibrer
|

aber ausgebetjnten Vanöes tjaben luoljl nur
crpocbe für 9iu^IanbQ (i"ntn)ict"Iung, barin ftimmen

i

einige ©eograp^en von Jac^ eine SiorfteUung.

S8efonbere§ o'itereffe erraedt bie forgfältige

Sßiebergabe von Silbern nnh ©cuipturen
finifd^er ftünftler. — 5i»Ianb liegt äiemlic^ ab--

feitö t)om äßeltoerfeljr. S)er Sourift fielet

i)öc^ftenö einmal öelftngforö ober befuclit uon
St. isetersburg anQ hcn ^matrafall; oon ber

fie bocb alle überein, tia% bie .^>altung ber

Alaiferin uon 1781) bio ,^u il)rem 1796 erfolgten

3;obe eine bittere (l"nttäuicl}nng für bie inobernen

^•ran.^ofen ift. @ie l}atte bor '^^ilofopbie be^j

18. 3flf)rf)unberto in i^ren Dornefjmften 3>er=

tretern gcljulbigt unb biefe felbft loie uer=

Son ber finifcf)en ifiteratur fenneu hu (i)e=

bilbeten allenfallö baS epifc^e (^eoic^t Ä'ttle=

nmla, unb oon ben politifdjen ^erl)ältntffen

geiüinnt man aus hm Qdtunc\en and) fein

recl}teä 33ilb. Qid) nähere 2Jluöfunft ju uer=

fcf)affen, mar biötjer bei bent 'JJZangel an beutfc^

l}ätfcf)elte Sc^ofefinber an il)rem Ä»ofe begünftigt
i
gefdjriebener Siteratur nid)t leidet. 2)a^ jel5t

ober im 9lu5lanöc mit -^enfionen unb Öe=
fd^enfen bebad)t. 211^5 il}re 3:l}eorten ju 2;i)at=

fad^en fid) umfel3ten, l)atte fie nic^tä für fie

übrig, al§ bie tieffte 33eraditung. Dbne Unter=

fc^eibung unb of)ne -^Jrüfung oerurtlieilte fie

ba§ gaii^e äßerf oon 1789. 2^ann 50g fie i^ren

Dorliegenbe Jßert l)ilft biefem äliangel ab unb
füllt eine loirflidie iiürfe auö. ^ir münfc^en
if)m, bafe eä red)te äj'erbreitung unb S3eac^tung

in 2)eutfd)lanb finben unb bie t)ier für "^in^

lanb üorljanbenen Si;mpatl)ien nufö 'Jims be=

leben unb ftärfen möge.

2Jort^eil barau«, enoie'o ber finfenben"9Jfonarc^ie
[

<Sy- JEBanbcröuc^ fiii: bie ÜÜJiatf i^ranbett:
iiubioig'^ XVI. , beffen ©d)ioäd)e fie fannte, burjj unh angrenjenbe (Gebiete, bearbeitet

bie platonifd}e 2:l)eilnaf)me, bie 3U nid^tä üer= '
oon Dr. (£. 2llbrec^t unb Dr. 2Ö. Wraupe.

pfticbtete, unb na^m '^liolen. Sarioiere bringt :
iserlag oon 2Uei-iu6 Äiefeling. 3 ^änbdjen

neue 3^ocumente unn 33eleg btefer längft feft= 1
mit 32 Äarten. 1895.

geftellten Sljatfacften. S^aö' intereffantefte ber=
j

-Diefeä Derbienftlid)e Unternef)men ift ent-

felben ift eine eigenl)änbige ©enffc^rift ber
|

ftanben, um raie es im ^öorroort t)ei^t, „üennt^
Äaiferin auö bem Z^al)te 1792. Sie fpric^t ; nifj nnX> ^iebe jur Maü" ju loeden unb ju

barin bie Ucber^eugung aus, ha^ ein (Eorpö

oon 10000 9Jhinn genügen loürbe, um in JyvanJ*

reic^ einzubringen unb „bie 33anbiten" ju Der=

jagen, öine (jalbe 93?iIlton bafür liefee fic^ ja

in Öenua finben. 9lllein fie bietet feinen .'öeller

unb ftellt feinen Jtiann, um „ber beftruclioen

3tnard)te" .'öerr ^u merben, unb lä^t erratljen,

ha^ fie bie '.^^rin^en unb Gmigrirten bKrc^fd)aut

i)at, meieren fie ha^ 33efrciung5roer! mit faum
rer^eblter Ironie überträgt.

C- S'inlönb im 19. ^öfjtfjunbcrt. 3n
2ßort unb 33tlb bargefteUt oon finlänbifc^en

(Sc^riftftellern unb ilünftlern. öelfingfor^,

5. Sitgmann. 1894.

©ine 3ieil)c namhafter ?fad^getef)rter fjat es

in bem oorliegenben, prädjtig ausgeftatteten

93anbe unternommen, ber cioiiifirten Sßelt ein

treues ?3il0 ber iiage unb Iserfjältniffe Ji'i'

lanb§ oor5ufül)ren. 3ln ber Spifee fteljt 3- 2;o=

Deliu?\ roelc^er auöfül)rlid} bie geograpfjifc^e

^efd)affenl)eit bes Sanbes unb bari iieben unb
S^reiben feiner 33eroo^ner fd)ilbcrt. ^l)m folgt

2. 9}Jed)elin, ber einen 3lbriij ber 0efc^id;te

ginlanbg im 19. 3rtt)i"^ii»bert gibt. Siefen
eingeljenben 2lbfd)nitten gliebern fic^ 3[)Jono=

förbern. gontane bat äuerft burc^ ]sine

©d)tlberungen eine 2lrt romantifd^en (Üefu^lö

für bie äliarf l;eroorgerufen. Sie Bearbeiter

bes oorliegenben 5öuct)e!ä roünfd)en, ha^ mög=
lid)ft 3)iele felbft liinauegingen unb mit eigenen

2tugen fäljen, maö ber letd)t unh oft befpöttelten

9JJarf an loaljrer ©d)önl)eit ju 2:i)eil geioorben

ift. 2öir jioeifeln nid)t, ba(5 bieö mit grijßter

Sorgfalt, i^nappt)eit unb l)iftorifc^em ^erftänb=

niB Ijergeftellte ÄBanberbud), befonDers auc^ ber

erfte Jl/eil über bie „'Jiäl;ere Umgegenb iöerlins",

feinen ^med erreid)eu :otrb.

;'. ^ie ^otien^oüetn unb hie Stätte bcc
SOlttrf im 15. ^aljrtjunbert. ^on JeliE
^^iriebatfd). Berlin, ill^eibmann. 1892.

Wlan ift geiDol;nt, an ber 2lufgabe, bte ben

.'öol^enjollern in ber üJfarf Branbenburg 1411,

be,)!». 1415 geftellt luar — eine ftaatlid;e 2tu =

toritiit äur ©eltung ju bringen — , nur t)ie eine

Seite in§ 2luge su faffen: iien Äampf gegen

ben trotzigen 2lbel, als beffen BertiJrperung Der

geroalttt)ätige Sietrid) oon Cui^oro erfd^eint.

2lllein bie "2hifgabe mar erljebli^) oerioicfelter,

alä biefe geioö^nlidje Betrad)tung annimmt.

(?§ galt für baG neue ,'oerrfd)ergetd}led)t nid)t

grapl)ien über bie oolfsioirtbfc^aftlid^en (2in'
\

minber, bie Stäbte ber yjJart, oor allem 5rant=

rid)tungen an, unb jioar finb haQ 3Jiün5=, 1 fürt a. b. D., Stenbal unh Berlin=itijlln felbft,

33anf= unb 3>erfid}erungoioefen oon Sd;i;bergfon,

i?anbroirtl)fd)aft, 3'ibuftrie unb öanbel oon
9JJed}elin, bas Berfcljreioefen oon .s^eifel be=

banbelt. 2)ie ^roeite .'öälfte be§ Budjes ift ber

Sarfteltung bes geiftigen Gebens in allen feinen

^toeigen, bem Ünterridjtsioefen, hen oerfd)ie=

benen gelehrten Öefellfd^aften, ber SBiffenfc^aft,

ber fd^önen Siteratur, ber '^Joefie, ber Äunft
unb bem 2l)eater geioibmet. 3'if)fi''^i'i)e i^Wu»

ftrationen unb ilarten erläutern ben Xe^t.

il)rem SJegiment ju unterioerfen. Öegen hen

^taubabel Ijielten "bie iianbe5l)erren unb hie

Bürgerfc^aften in natürlicljer ^ntereffengemein=

fri)aft ^ufammen; als aber hie .rturfüriten an^

fingen, oon hen Stäbten allerlei iieiftungen ju

forbern, tljeils für fid; felbft, tl}eils — ber

Öuffitengefal)r roegen — für ha'i dteid), ha be-

mäd)tigte fid) ber Bürgerfd)aften, etioa 142ö biö

1429, eine tiefe @äl)rung, bie in geioaltfamen

3ufammenfti3feen mit ben Äurfürften, öfterä auc^
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in kämpfen v»ifd^en bert 3ü"Tten iinb ben

^Jtat^ö^ei-ren fi^ enthib. 2)te mävfifc^en Staöt=

gemeinben erf)obcn and) auf ben i.'anbtac^en

Sßiberfprnc^ ßegen bie Sieflterung ; fte fcf)loffen

unter fic^ 1431 einen Öunb, «ermöge beffen fte

fic^ DerpfHd}teten, jebem liebrängteu Sürger in

allen ^Jiöt^en bei3uftel)en : ber i'anbee^errfcfjaft

raarb babei mit feinem 2l>orte gebacf)t — ja eä

iDurbe ein iBünöni^ mit bem 2lbel erroogen, ba^

feine Spi^e nur gegen bie öoj^eniollern rid^ten

fonnte. Siuci) eineanbere ilföglid}teit ber 3lb=

meljr ber i;Janbes^evren roirb »erfuc^t: ber 2ln=

fc^lufe an bie ^^anfa, bie felbft burc^ ba'S 25or=

fc^reiten bes iianbeeöerrent^ume bebro[)t mürbe;

im 3a^re 1442 finb bie märfifc^en ©emeinben,

Berlin üoran, t^eils an Sübecf, t^eilä an ;pam=

bürg alö 3?orort angegliebert roorben. ^3lan

fie{)t, mit rcelcfjen ®d)roierigfeiten bie §oI)en=

äoUern ju ringen l^atten, inbem fie auö il^rem

iianöe ein roirflitf) in fic^ gefc^loffeneö £>err=

fd^aftsgebtet, einen territorialen Staat machen
rooUten. 3lm Qnhe ift eö il)nen aber gelungen,

TOOburc^ tit ©runblage für ben preufeifc^en,

fpäter^in — fo eng pngt ^ier 21Ueo ju«

fammen — ben beutfd)en «Staat gemonnen roorben

ift. ^riebatfd) t)at bem, mag mir bi5l)er burc^

Zimmermann, Sroijfen, Sello unb S(^moUer
raupten, üiel 3leue^ {)in3ugefügt unb ein nic^t

lücfenlofes, aber im ©anjen oerftänbli^e^ unb
überftc^tli(^eg 33ilb beö ganjen folgenreichen

^^roceffes entroorfen.

Q. 'Stottt unt hie (^ampaqna, 23onDr. Sf).

®f eil geig. SSierte Stuf läge. SOJit 5 harten,

47 planen unb ©runbriffen, 63 21nfid)ten.

iieipäig u. Sßien, 33ibliograpl). ^nftitut. 1895.

Sin Stücf 3Beltgefcf)t'^te liegt giriifc^en ber

erflen 2luflage biefes 23ud)eö , bie noc^ bas

päpfttic^e 9iüm gefc^ilbert, unb ber vierten, bie

bas föniglic^e, bie 5>auptftabt beö geeinten

Italiens, uns cor 3(ugen fül)rt. Sielel, roas

9{om etgentt)ümlidE) mar unb i^m feinen inti=

meren 3«"bef g'^t'» 'Ü i'i biefen fünfunb=
SiDcnjig 3al)ren gef^irounben: aus einer mittel»

alterlic^en Stabt ift Siom im SBefentlic^en eine

moberne geroorben — breite ©trafen mit
^Diiet^g» unb anberen Äafernen bebecfen je^t

ben S3oben, auf bem einft i>a5 6^etto (beffen

SSerluft allenfalls 3u cerfc^mersen märe), bie

©alluftianifcben ©arten tagen, unb mit gar
feltfamem 33lid bie 2;§ermen bes Sioclettan
auf bie glänjenben .'öiiuferreiben ber 3>ia

^lajionale fcl)auen. ®od^ unjerftörbar ift, roa'g

biefer Stabt ben ÜJameu ber „eroigen" unb bie
geiftige .'perrfdiaft über bie 2Jienfc^l}eit gegeben :

fie i)at bas „Imperium" überbauert: fein poli=

tifd)er Umfdiroung bat biefe Stacht ju ^erftören
«ermod)t, fie bauert fort tro^ aller Dfeuerungen,
unb aud) i)eute nod), roie 3u t)en Reiten 2Bindel=
mann's unb @oetl)e'5, ift fie baö le^te 3iel
ber @e^nfud)t, nur mit bem Unterfc^iebe, ha^
unenblid» oiele mel)r als bamals biefem 2?range
folgen fönnen. 2)iefen empfehlen mir ba§ üor=
liegenbe 3iombuc^ als guten gü^rer unb Se»
gleiter. Dr. @feU gel§ fennt fein 9iom; er

5at nic^t aufgel)ört in bem SSierteljal^rl^unbert,

ta^ feit bem (Srfc^einen ber erften 2luflage üer=

floffen ift, bas temporroad^fen bes Jieuen 3U
Derfolgen unt) — rcas me^r roertl;, benn beg=

roegen roürbe 5Jiemanb gen 3fiom jiel^en — bie

.Henntnifi bes 3llten 5U oertiefen. Gr fpric^t

roie Giner, ber Dilles, mag er befcfireibt, auc^

roirflic^ gefel)en unb ftubirt f)at; ben Sefer, ber

nad) 9iom fommt, um ju lernen, roill er belehren:

aber feine Sarftellung I)at bie J-rifc^e ber un=
mittelbaren 21nfd)auung beroal)rt unb roirb

burcb 3a^lreid}e ^läne, Äarten unb Slnfic^ten

illuftrirt, roelc^e bie praftifd)e Srauc^barfeit

bes Sucres erl)ö^en unb bem aud) fonft trefflich

auögeftatteten Sßerfe 3ur „Sterbe gereichen.

ßi.. Raffuele Mariano. IlRitomodelleChiese
Christiane all' Unitä cattolica. Napoli,
Tipografia della Regia Universitä. 1895.

2)er ^ßerfaffer roar ein großer ^yreunb bes

grofePH StiftSpropfteg SöUinger, ben er me^r=
mal^ in SJiünc^en auffuc^te. ©eit ten fec^jiger

3a[)ren l)at er fic^ in 3a^lrei(^en 2lrbeiten an
ben fird^enpolitifc^en , focialen unb p^ilofo»

p^ifd^en 'Problemen ber ©egenroart bett)eiligt.

Gr ^at ©regoroötu^i überfeljt, über ©iorbano
33runo, Äant, t)en 33ubb^t5mu5 gefc^rieben unb
in ber oorliegenben 3)enfid)rift ber 2lfabemie

Don 9Jeapel, beren ÜJiitglieb er ift, ber Sel^n=

fuc^t aller ©uten, bem ©ebanfen ber 3[Bieber=

Bereinigung ber d)riftlic|en Gonfeffionen, 2lus=

brud gegeben. 3?or beinahe einem ^iertelial)r=

^unbert, im g-rü^ling 1872, t)ielt 3JJariano'S

i'e^rer unb ^reunb fieben Vorträge über ben=

felben ©egenftanb, bie feiner feiner .'öörer roo^l

jemals roieber cergeffen l}at. Sie l)aben ber

2lrbeit bes italienifc^en ^sünger^, bie auf paral=

leten £inien fic^ beroegt, bas Siegel aufgebrüdt.

Unb roefentlic^ l)at fid) benn aud) in ber Spanne
3eit, bie 3roifc^en 3^öllinger's SSorträgen unb
'JJiariano's iBieberaufnaljme besfelben 'Problems

üerfloffen ift, bie Situation nid)t oeräubert.

23eibe muffen gefielen, ha^ bie 'ffiiebergeroinnung

ber Orientalen unter Seo XIII. nic^t roeniger

ausfidjtslos, als unter $iug IX. geblieben ift:

beibe l^alten eine 2luäföt)iiung ber getrennten

©lieber ber c^riftlic^en 0emeinfd)aft nur auf

bem gemeinfamen ©runbe be'o eüangelifd)en

SBorteö für möglich, beibe erroeitern ben 53e=

griff ber Äat^olicität , unb beibe finb gläubige,

begeifterte G^riften: fie lefen bie S^iö^en ber

3eit, bas iffiirrfal menfd)lic^en Strebens, bas

eroig ftc^ gteid^e Sebürfni^ ber Seelen nad)

grieben unb nad) 2id)t im Sinn nic^t i^rer

äi5ünf(^e, fonbern be^g äßortes 61)rifti: „G» roirb

ein ^irte unb eine .s^eerbe fein." —
öT. Geboten öon ber ^uttöf^^ou. 2)rttte

2lufl. 53erlin,$ermannäBaltl)er'g Verlag. 1895.

2;ie unter oorfte^enbem 2;itel erfc^'ienene,

breimal aufgelegte unb tro§ ber 53efd)eibenl)ett

if;reä Umfangs (35 S.) aufeerorbentlii^ gel)alt=

DoUe Streitfc^rift fann nac^ Jonn unb 3nl)alt

alä 9J?ufter für bie Se^anblung »on religiöfen

g-ragen be3eic^net roerben, rüdfic^tlic^ roeld)er

firc^lict)e Ueberlieferung unb Grgebniffe rotffen»

fd^aftlic^er Unterfuc^ung auseinanbergeljen.

Seine 21uffteUung l)at ber 3]erfaffer in flarer,

einfacher, unferer SReinung nadj unroiberleglic^er

3Beife barget^an: rooblbefannt mit ber sarten

3fatur ber ^üd)e unb mit bem engen ^ufammen»
^ang, ber sroifd^en ber l)errfc^enben 2luffaffung

berfelben unb hen intimften Ueber5eugungen

gläubiger unl) roarmer G^riften^er3en befte^t,
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raeife er feinen Stuefüfirunflen inbeffen Slllee

fern ^u galten , rons oerle^enb unb ?ierftörenb

roirfen fönnte. Dijne feiner 2(uffaffuni5 bas
©eringfte ju uergeben, befd)ränft ber 3)erfaffer

fic^ barauf, für biefelbe @Ieic^berecf)tigung mit
ber trabitionellen g-ormel, bejro. 3lnerfenming
ber 2:()atfacf)e 511 »erlangen, „ta% unfer 3feueC'

Seftatnent über bie (Geburt 3efu feine ein^eit«

lic^e, fonbern eine boppelte 2lnfcf)auung enthält".

S'a^ bie ©rense sinifd^en ben ©ebieten Iogifcf)er

Ueber5eugung unb religiöfen Ölaubenö refpectirt

roerben muffe, ftet)t auc^ für ^en Serfaffer
ebenfo unerfcf)ütterlic^ feft, roie bie 3:^atfacf)e,

ba§ Singe, „bie bem 3™eifelnben auc^ burd^

I^unbert ^eugen nic^t beroiefen roerben tonnen",

für ben Ölaubenben üon 3^"!!^" überf)aupt nic^t

abhängig finb. 3^" Uebrigen fönnten loir

(Sefinnung unb Stanbpunft be5 25erfafferö

nict)t treffenber bejeidinen , als burd) bie

3Biebergabe praeter Sä^e feiner Sd^rift, bie an
tm 2Xu5gang berfelbcn gerücft finb. „^n ber

Ueberseugung, ia^ bie 3?eIigion bas öö(i)fte im
menfc^Iic^en i^eben ift, fielen uns bie Drtl^o=

bojen na^e, oiel nä^er als bie au(f)rf)rtftltcf)en

Siberaten" — unb „Ss roerben nic^t 3[Ue, bie

'bo.^ „Öerr .<perr" beg 2lpoftolicum§ ^erfagen,

bas 33rob effen im Sieid^e ©otteö, fonbern bie

ben äÖiUen t^un bes ^ater^o unferes .'öerren

3efu ßf)rifti im öimmel." — Sollte nic^t aud^

für biejenigen, roelc^eUnterfu(^ungenüber@egen=
ftänbe i^veä ©laubens principiell abjulelinen

geroo^nt finb, einige ^eranlaffung geboten fein,

ber üorliegenöen Schrift nä^er ju treten?

xs. Charles Cotard. Richard Wagner,
Tristan et Iseult. Essai d'Analyse du
Drame et des Leitmotifs. Paris, Librairie
Fischbacher, 1895.

2)er Jßerfaffer ift nac^ einge^enbem Stubium
Don äßagner's „Jiriftan" unb nac^ 3^urc^fic^t

ber oerfc^iebenen „Seitfäben" 3u ber Ueber=

jeugung gefommen, Mi fein§ aller oor^anbenen
ffierfe Söagner's SJeifterbrama in feinem mufi»

falifc^en Jf^eile erfc^öpfenb analt))tre, unb er

f)at fic^ baran gemad^t, biefem SItangel abju»

Reifen, ßs mu^ if)m ol)ne SBeiteres jugeftanben

roerben, ha^ in einer fo peinlich ins Setail

einbringenben 2lrt, roie er nörgelt, bie <Bad)e

bisher noc^ nicftt angegriffen roorben ift. (Sr legt

bao (Stücf faft Sa§ für Sa| ausetnanber unb löft

bie Scufif in nic^t roeniger al§ 223 Seitmotioe

unb 3lu6brucf5motit)e auf. Slber man barf

and) au5fpredE)en, 1)0% eine folc^e 3erpflücfung
bes lebenbigen Äunftroerfs faum ernftlidjen

©eroinn uerfpric^t. 3^enn rcenn jebe ausbrucf5=

üoUe SJJelobiep^rafe sunt 2^i)pu5 erhoben roirb,

roenn alle zufälligen, aus nerronnbter Stimmung
entfprungenen Sle^nlic^feiten ber 9JJotit)e als

beroufete unb folgerichtige 2(blcitungen betracf)tet

roerben, fo fann in bem iiefer folc^er 53etrad)tung

leicht bie 9J?einung entfte^en, es Ijanble fic^ um
ein fünftlid)e5 9ied)enei'empel mit mufifalifd^em

llntergrunb, nid)t um eine Schöpfung aus
reicf)fter ^f)antaue. Unb bas roiire eine 2luf=

faffung, bie Sßagner bitter Unrecht tpte.

3mmerf)in cerbient ber %lex% unb bie liebeoolle

Sorgfalt, mit ber (£otarb feine 2(rbeit ausge^^

füfjrt Ijat, ade 2(nerfennung.

hJört in re^tötJergIeirt)enbcr ^«t-
fteUung. (rrfter '^anX): XaQ Strafre^t
ber Staaten ßuropa's. ^herausgegeben

Don Dr. 5r""5 "O" Sifj^t. Berlin, Dtto
Siebmdnn. 1894.

2üif i^rer im Qa^re 1890 ju Sern ftatt=

gefjabten ißerfammlung l)atte bie internationale

criminaliftifc^e ^Bereinigung auf 2lntrag beä

"^irofeffors oon Sifjt 5unäd)ft ben 53ef(^luß ge=

fafet, eine red)tQüergteic^enbe 2)arfteUung be§

I

^eute in Guropa geltenben Strafrec^ts in 2ln=

I griff 5u nef)men. 3)er ^ux 3?urd)fül)rung biefeö
' 33efd)luffe§ gebilbete SiebactionSausfo^uf; er=

achtete iebod) eine 33ef(^ränfung biefer 2)ar=

ftellung auf Guropa für unburd)fül)rbar unb
; entfd)loB fic^ fei^r balb, über Suropa [)inau5ju=

1

greifen unb eine 3!;arftellung ber gefammten

j

Strafgefehgebung ber ©egenroart ju geben.
I Unter 9JJttroirfiing namhafter Sfiec^tSgele^rter

\
ber oerfdjiebenen Sänber ift nunmehr nac^

^

^ai)ve langen mü^famen isorbereitungen ber

i erfte Sani) biefe§ großen Unternefjmenä ju

Stanbe gefommen. Serfelbe enthält Ms Strafe

rec^t ber Staaten Guropa'l unb foll ^ufammen
mit bem folgenben erften .'öalbbanb beS sroetten

Sanbes, roelc^er bas Strafrec^t ber aufeer»

europätfc^en Staaten entf^alten roirb, bie ft)fte=

matifdje 6infüf)rung in bas Strafrec^t ber

fämmtlidien einjelnen (Eutturftaaten unb if)rer

Kolonien bilben. Qv fd)ilbert für jebeS einjelne

Sanb bie gefd)id)tticf)en ©runblagen, auf welchen

bas f)eutige 9fled)t berul)t, fafet in großen 3"9e"
ben S'i^a't i'cS gefammten Strafred)t5 biefes

Sanbes, mag es in bem Strafgefe^bu(^ felbft

ober in anberen ©efej^en entf)alten fein, ju«

fammeu unb oerroeift überall, um ben 33ebürf=

niffen be§ Trljeorettfers roie bes '^raftiferg ^u

genügen, in genauen 2lngaben auf Quellen,

Siteratur unb 9ied&tfpred)ung. 9JMt üollem

^ei)t ift Don einer 2Biebergabe be§ SBortlautes

ber ein',elnen Strafgefete '2tbftanb genommen
unb bief9ftematifc^e2)arftellung geroäl^lt roorben,

ba nur eine folc^e burc^ bie (Erörterung ber ßnt=

roidlungsgefc^ic^te jebes einzelnen nationalen

Strafrec^tS, feiner ©runbgebanfen, feiner Site=

ratur unb feiner Sfec^tfprec^ung ein tiefere^

einbringen in ben ©eift bes ©efe^es er^

möglic^t. — 3^en folgenben Sänben ift bie

rec^tsoergtei^enbe 5^arfteUung felbft oorbe^alten.

Sie foUen ntc^t nur bie Strafred)täroiffenfd)aft

über bie il)ven 2(uffd}roung [}emmenben natio^

nalen ©renken l)inau'? Ijeben, fonbern and) bie

erfte ©runblage für eine in il)ren ©runbzügen
international gleidie Strafgefe^gcbung tiefern.

2)amit foll ba§ gefammte Unternehmen in

erfter Sinie ber ©erotnnung einf)eitlid)er ©runb=
gebauten für eine ben gorberungen ber 6rimi=

nalpolitif jRed^nung tragenbe Slrafgefe^gebung

ber 3ufunft bienen. — 'Sen 5al)lreid)en 5reun=

ben ber oergleic^enben Strafred)t5rciffenfd)aft

roirb bie erfolgreiche 2)urd)füt)rung biefeS für

SBiffenfc^aft , '^Jied}tspflege unb ©efe^gebung

gteid) bebcutfamen '^laneS bringenb erroünfd)t

i'ein: möge «§ bem unter ben günftigften S]er=

bältniffen begonnenen Söert an aufserem ©rfolg

bef)ufs feiner 'üollenbung nicl)t fehlen!
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aSon Sieuiflteiten, luelc^e bcr Siebaction Bi^ jum
20. §0"»"^ jugegangen finb, oerjeic^nen luit, naiveres
eingeben nad) :Rautn unb (Gelegenheit un^
t)orbet)altenb:
SlUmcre. — Olus Inngft unb iüiigff Dcrgangener >5eit-

4*011 .sSennaiin i'lUmers. Clbenburg, si.ct)ulje'fd)e .'öof=

buci)()anblung.

öicöcrmniut. - Sreifeig ^a^re 2)eutfd^er ©efd^ic^te.

ä!on Dr. iiavl sBiebermaiin. fitefg. 2—6. SreSlau, S.
gc^ottUinber. .1896.

Söiörnfo«. — Übet unfere firaft. Scfiaufpiel in jraei

Seilen uon »jörnftjenie Sijörnfon. Seipjtg, Silbe«
fangen. 1896.

3}oi|n. — (»ielöfte rfefieln. Srama in fünf Sitten oon
Ji-anj »o^n. grnnffurt a. m., it. »lojef jun. 1895.

$Brandee>. — S>aä junge Jeutfc^lonb. Sjon 6eorg
iltonbeä. llcbeijegt con Sl. o. b. Winsen. Sliit 'Jiamenä

unb gQd)regifter. Seipjig, §. S3arsborf. 1896.

Sörümmcr. — i'eriton ber DeutjAcn lichter unb '^SrofQi=

ften beg neunjeijnten Sabrliuiibertä. iSeorbeitet non
Ai'Qns iöriimmer. iUcrte, oöUig neubearbeitete unb
ftart oermclirte Slu^gabe. (irfte Sieferung. i-eipäig,

ijil)iltpp Sieclaiii jun.

^runncr. — i>er pfalsifdje aSilbfangftreit unter itur=

fürft «arl Subiuig (1664—1667). i!on Dr. fiarl S:<runner.

3nnsbrucf,aBogner"ic^e UninerfitätS'Sudjfianblung. 1896.

Cfnrpin. — 35e3 beutjdjen Stubentni Siebesleben. SBon
Dr. ßarpin. Üeipätg, Oslar ©ottroalb'ä SSerlag.

ffonroö, — Sdjillere Sieüligmue. üion Dr. iSerntann
(fonrab. £iamburg, Serlagsanftalt unb Jructerei, 31.=©.

(oormnlä J. g. ;lit(titer,i. 1895.

S^ns aSßort. — g-ünfteä §eft: aBirtl)tc^aftli(i^=ioctaler

Sieubau bes Staates auf bem befte^enben monart^ijc^en
5vunbament. ftrieg gegen s'oei ^yronten. Sion i'ubuiig

aiiatfdjaU Don Siibelung. Sieebaben, fiianS it^aumeifter.

Sütit. — ^omerä ,3Ua§ in nieberbeütfc^er poetifc^er
Uebertragung oouSluguftSiiljr. Äiel, fitpfiusunb Jifc^er.
1895.

@lircnfcls. — SlUegoriid)e Aromen, für mufi£alifd)e
Gompofition gebidjtet oon gtjriftian v. ®^renfeis.
SBien, garl ilonegen. 1895.

Ehreiifels. — Zur Klärung der Wagner-Coutroverse.
EIq Vortrag von D. Christian von Ehrenfels.
Wien, Carl Konegen. 1896.

@nncl. — Briefe »on ^-ril 9ieiiter nn feinen Sater Quä
ber Schülers, Stu6enttn= unb g-eftunggjeit (1827—1841).
.sjerausgegeben oon Dr. 'Pi-rani g-ngel. S^vei Sänbe.
«raunjc^roeig, ©eorge äBefterinonn. 1896.

Ertl. — Liebesmärehen von Emil Ertl. Zweite Auf-
lage. A. G. Liebeskind. 1896.

©uicnöurn. — ^5 5al)re. Sae Seutfc^c meiä) oon
1871-1896 in SBort, »ilb unb gtatiftit. Öearbeitet
oon Dr. ^aul Gulenburg. SHebigirt unb £)erau6gegeben
oon ber Setimonn'fc^en Sudjbrurferei unb Söerlagö=
bud)f)onblung, Bresben. 1896.

^riedmanu. — ^-uubgruben. Sinaftige SJooelien oon
Süfreb ^nebmann. Berlin, Diofenbaum & iiart. 1896.

('Bitirf)tI)oler. — ai?etterleut^ten. ersäijtungin au§ ben
Söergen. 'Hon Slnton ©itjd^tljQler. SiUac^, Öiebr. ®itfd)=
t^aler. 1895.

JOoniebcu. — Slngetug Silefiug. qSon Dtto ©ric^ ^axt-
leben. Bresben, bei ©eorg äionbi. 1896.

.önrtmnmi. — SUif ber asittefinbäburg. SUtfäc^nfc^e
(Srää^lungen oon £iermann iiartntonn. aSinben i. SB.,

3. G. 6. «run'g SJerlag.

&eibeva. — S?as groge Soo§. S^aufpiel in fünf Slften
oon ©unnar ^eiberg. ßinjig berechtigte, oom iüerfafjer
burd^gefel)ene beutfdje Sluägabe oon ®uftao i)iorgenftern.
Seipjig, emil ©räfe. 1896

Sacoöolösf. — älu^ Xag unb Sroum. 9Jeue ©ebid^te
oon Subiuig Qacoboiosfi. Söerlin, S. Goloarn & (So.

1896.
Jaell. — La musique et la psychophysiologie. Par
^ Marie Jaell. Paris, Felix Aleau. 1»96.
Saline. — ^oetifdje SJefenntniffe oon Subroig äa^ne.

^logenfurt. 'Jrucf oon f>erb. o. Jlleinmatjer.
:v$äi|U$. — Ser S.'aterlanb5gebanfe unb bie beutfc^e

Sichtung. Gin SHüctbltrf bei ber Jeier bes oiertel=
^unbertjäljrigen »eftebenä be^ neuen beutfdjen S{eid)e§
oon a)(ar Qähnä. «Berlin, ©ebrüber ^iaetel. 1896.

^ä()it&. — Gin preuBijc^es ^j-eftfpiel oon 'Mar Sä^ng.
Srttte Sluflage. SBerlin, ©ebrüber %^aeM. 1896.

Snntpffmc»)cr. - 3ur ©efc^ic^te ber «ibliotfjet in Gette.
Son 5. ®. .uampffmeger. Berlin, %t). Äampffmeger.
189o.

ycmmcrmn»)cr. — SJeUabonna. 9ioman oon ^-ri^

vemmermager. Serlin, rtteunc unb S^tf^t- 1896.
Lindlieinier. — Leben, Lieben, Singen. Gedichte
von Franz Liudheimer. Heidelberg, J. Hörning.
1896.

SOlor^. — Gnglanb in ^nbien. 5>on Zt). mat^. £iam=
bürg, 2>erlagsanftalt unb 5Drucferei 21.«©. (oormals §.
5. Siid^terj. J895.

9lorrcnt>crft. — StUgetneine Siteraturgefc^idite oon Dr.
^eter 3iorrcnberg. 3*6ite SUiflage, neubearbeitet oon
Dr. Jiarl lUacfe, ©nmnofialoberle^rer. 5»örei SJanben.
erftcr »anb. ÜRünfter t. 3B., älbolp^ Stuffel'ä SSerlag.

1896.

Ccrtrtcn. — Jugeubioege. 9ceue Jiooellen oon Sliargas

reihe Siarie oon Certgen. a)Unben i. SB., 3. G. G. Snin'g
i'er:ag.

Ccttittscn.— SanielGfeoboroiedi. Gin S3erlinerüünftler=
leben int ad^täetinten ^a^r^unbert. Son Sßolfgong oon
Cettingen. SJlit Safclu u. jUuftrationen im €ert nac^
Criginalen bes SKeifterg. Seriin, @. ©rote'jc^c Serloggs
buc^tianblung. 1895.

^tnul. — Jeutfc^eä SBörterbuc^ oon j^ermann *pauL
Grfte Lieferung, .yalle a. ä., lUar 9iiemet}er. 1896.

^fmtflft. — Sasfarts. Gtne J^icfttung oon Slrt^ur

>);fungft. ßf'sitßr Stjeil: 5Per Sllt^tjmift. 3"^8iteburd)=
gefefiene Sluflage. Seipäig. SlUlliclm griebrid).

^^latcn'e SSJcrtc. Je^'fou^S^asöen oon ©. Sl. Solff
unb i>. Sdjioeijer. fi'ritifc^ burdjgejeljene unb erläuterte
Sfuögabe. 3"-'6' S3änbe. Seipäig unb SBien, 9^iblio=

grapt)ijd)e6 ^snftitut.

%<oI)iman. — ©ebid)te unb Ut'bcrfeftungen oon Slbolf

''.pcbiman. fiioljenaspe. 1895.

fRuufdjer. - "Eie Griiiblung beg SBertä^errn. a3on Grnft
3iauid)er. Bresben, G. ^^sierfon'ä i^erlag. 1896.

SiOCfC. — Sd)ule jur Grleniung ber i'ut^erjitljer oon
g. Sfoefe. SBismar i. 5Dt., gelbftoerlag. 1896.

Sniiffcr. — S)er neuefte Gntiourf sur ;>teform beg @traf=
oerfai)renä. S.<on Gugen Schiffer. Äattoroi^, 0.'<B., ©e«
brüoer J8bt)m. 1896.

^ütmiöt. — ©eutfc^tanbä coloniale .'öetben unb Pioniere
ber Gultur im ic^marjen Gontinent. S?on 9ioc^u§

Sc^mibt. Grfier SBanb. Utit jec^s '^Sortraitl. Sbraun=^

fd)Kieig, SUbert vimbad). 1896.

3ft)0M. — 2ie Gljaratterfebler beä ilinbeä. Gine Gr«
Sie^ung^lel^re für Jöau^ unb Sdjule. 3?on Dr. griebric^

gdiols. ßf^ite, oermet)rte Sluflage. Seipäig, Gbuarb
ijeinrid) ÜJiager.

Sincerttd. — 35er beutfc^e gtubent fin de siecle.

Cffener Sörief an ^crrn ^>rof. 2l)eobaIb S'es'er- "i*""

Dr. Sincerus. -Jvünftes Jaufenb. veipäig, Cstar ©Ott«
roalb'S SSerlag. 1895.

Söielmann=3ncoO$Öorf. — Eeulfdie a^olflmirt^fcbaft

ober SBeltioirtl)i*aftV iUin 5\n;if)err 0. 3:bielmonn=
^acobeborf. Breslau, G. Jülfer. 1895.

3:ocri!C=9!JMttlcr. — 5>ieitaiferproclamQtionin SßerfaiUeS

am 18. .<ianuar 1871. Üon Dr. %f). 2oe(^e=3)littler.

Berlin, G. S. «Hitler & ©o^n. 1896.

Srotuittfrt)*© S'amens.Holenber auf 1896. Dkununb-
Dterugfter Jahrgang. Berlin, Srucf unb 3.5erlag oon
Jronnßfd) & 3ut)n.

SroJDiWfnrö BoUs-fialenber 1896. SJeununbfec^äigfter

;5at)rgäng, Berlin, XroioiRfd) & Soljn.

Surncr. — Sie i^erftreute ÜJirterie, oon 9(. Surner.
fiei.^ig, Sljeobor 2bomas. 1895.

Uebei'^ovU. — To§ iiomifc^e. Gine Unterfud)ung oon
Dr. ftorl Ueberljorft. Bano I.: 3)ag 3Bir£lid;=Äomifc^e.

Seipjig, ©eorg SiUganb. 1896.

SJiUinftcr. — Slug bem Äleinleben. Grjä^lungen oon
Termine spillinger. Sritte Sluflage. Saljr, »Morig

ediauenburg.
aSScööiflcst. — SiooeUen unb Gjääf)lungen oon Ctto

SBebbigen. Seipjig, ^ob. griefe. Sep.'Gto. 1896.

aScsicner. — §erbfttage in Slnbalufien. Bon ©eorg
äisegener. SJUt 21 iioUbiloeni. ^toeite Sluflnge. Berlin,

SlUgemeiner Berein für Jeutfdje l'iteratur. 1895.

aSßiömnnn.— SieaBeUoerbefiererunbanbereöiefc^ic^ten.
Bon g. B. SBibmann. älsien, Berlag ber i'iteroriid)en

©efeUfc^aft. 1896.

SSilUranOt. — Die 94ot^enburger. Stomon oon Slbolf

Siülbronbt. ©tuttgart, 3. ®. Gotta S!ad)folger. 1896.

SSoUttt). — Sag coufole Senfen. Gine Slntitritit auf

SProfeiior SBunbt'g neuefte Äritif bes Gaufalitätgbegriffs.

Bon Dr. §. SiUiUng. Seipjig, Cgiuatb S)iuKe. 1895.

SSoUttQ. — ^POilofop^ie unb Sfatunuiffenfi^aft. Bon
Dr. %. SBollm;. fieipäig, DIroalb ÜJluße. 1895.

Sterins öo" (ScbrÜÖer ^^ttctcl in Berlin. Srud ber ^:picrer'i(^en ^oft)U(^brutfetei in «ttüenburg.

iVür bic ilJcbaction tierantroovtü(^ : Dr. SBoltcr ^^oetott) in SBertin^^riebenau.

Unbered)tigter Slbbrud au§ bem Snf)alt biefet ^eitfc^tift nnterfagt. llebcrfe^ungörccf)te öorbel^alten.



'^xiefe bcr Königin Juife

an öxe @ßcr§ofntetfferm ^xäfin '^o^.

(1796—1810.)

^exauSgegeBen unb erläutert

bort

Vani BatUeu.

'
[9?acf)bru(f unterfagt.]

S5et her ^eiet be» ^imbertjäfitigen (5)e6uxt§tage§ ber Königin Cuife im

^Berliner Oiat^^auje erh3äf)nte ber i^eftrebner, öeinric^ Don S^reitfctjfe, mit ^e=

bauexn, ha^ „öon bert fc^önen Briefen ber .Königin nur ali]u toenige" erft

Be!annt geworben feien. Seitbem finb ^^tüan^ig ^a^re vergangen, o^ne ba%

bie !^ai:)l lolc^er Briefe er§e6(ic^ ücrnte^rt tüorben tüäre; nur öorn, in feinem

„S?uc^e Don ber Königin Suife" (SSerlin 1883), §at einige toert^öotte Stücfe,

6efonber§ au§ bem 33riefme(^fel bcr Königin mit i^rem trüber ©eorg, öer=

öffentttc§en !önnen. Um fo me^r freue ic§ mi(^, ba§ e» mir öergönnt ift, ben

üeinen @(^a| t)on Briefen ber .Königin faft jn t)erbo:ppeln burrf) bie naä)=

folgenbe 35cröffentlic^ung, toelc^e, fo oiel mir befannt, 3um erften 5Piale SSriefe

ber Äiinigin in franko ftfcf)er S|)rac^e mitt^eilt^). ©ömmtlic^ finb fie gerichtet

an bie Cber^ofmeifterin ©räfin SSo^, bie ftrenge 2Böc^terin ber (Stifette am
preuBifc§en §ofe, bie tapfere grau mit bem !(ugen äop^ unb bem treuen

|)er3en, bereu 5tnben!en mit ber ©xinuernng an Königin Suife untrennbar

berbunben ift. ^^ten täglichen ^(nfjeicfjnungen , fo it)eit fie in bem befannten

Suc^e „Dkununbfec^jig ^a^re am preuBifc^en Öofe" gebrucft oorlicgen, üer=

banfen ton faft ha^ Tl^\\i^ unb ^efte, tna» toit bi§^er bon bex Königin

tuiffen^); au§ ben an fie gerichteten SSriefen aber tritt un§ bie einzige ©eftalt

bet Königin no(^ reiner unb florer entgegen.

') Um ben Briefen ben eigenartigen Ütei^ if)rer friic^rn Uriprüngli(i)feit ju (aifen, ^aben

Herausgeber unb 33erleger ber „Seutjc^en 9iuubfrf)au" eingeiinUigt, fie in ben fronjülifdjen

Criginalen äu öeröftentücfien.

2) S:er gegcntiiärtige 33eii|er bcr Üagcbüdjer geftattete mir öinfidjt in bie Criginate, wofür

ict) if)m aud) an biefer (Stelle aufrid)tigft banfe.

5Deutic§e Diunbjc^au. XXII, 6. 21
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Königin Sutfe felBft ^ai bon ficf) gcfagt, bafe bte (5)ef(i)ic^te fie ntc^t 3U

ben großen ^^^xQuen rechnen tüerbe. ?lu(^ in i^ren 35riefen ftnbct man nii^t

t)icl gro^e Ö5cban!en unb nod) iucniger gto^e SBoxte; feine Enthüllungen iiBer

tieflicgenbe Urfac^cn großer ©rcigniffe, nid)t§ öon ben geifheicf)en ©:pielen

eine» fd)aTfen SSerftanbes. 5l6er \vk bie ^lac^t bet Königin bei il^tem SeBen

unb faft nod) mel)r nad) ilf)rcnt S^obe in beut 3öubei: i^ter fiegi^often 5Perjönlid)=

!eit xutji, fo liegt auä), toenn id) nic^t irre, bie SSebeutung biefex SSriefe barin,

bafj fie un§ bie ©rfdieinung ber Königin in oE' Ü^xem Steij unb in aü' i!§rer

5lnmutt) auf ba§ SeBenbigfte bergegentnärtigen. Königin Suife tnufete e§ iüo'^l

unb t)at e§ einmal gegen i'^ren SSater auggefptoc^en, bafi fie „t!§xe Seele, i^r

§et3" in tl)re Briefe lege. £)a§ gilt au(^ öon ben l)iex mitgef^eilten SStiefen.

6§ ift unmi3glid), cinfadjet unb natürlid^et, gütiger unb l)er,^lid)er ju f(^reiben.

;^ener fteife unb geglnungcne Son, Inie i!^n nad^ ber frül)eren 3)erbf)eit ba§

ac^t3et)nte 3a^rl)unbert an ben beutfc^en ^^ürftcn^ijfen jur ^errfc^aft gebracht

!^atte, tücid)t l)ier bor h^m ungclünftelten 5lu§brnde anmut^igfter 2ßeiblic^!eit.

^IRan mu^ fi(^ burc^ bie ©anblnüfte fürftli(^cr 6orrefponben,^en be§ ac^tgc'^ntcn

^al)rliunbcrt§ l)inburd) gefc^lep^t f)abcn, um ben frifc^ fprubelnben Ouell biefer

Briefe red)t genießen ^n lönnen! |5^rangi3fifc^ in ber f^orm, beutfc§ in Ü^rem

SBefen, jeigen fie un§ bie Siefe ber @mpfinbung in einem tneiblii^en (Scmütl^e

unb bie liebcneJnürbige §eiter!eit einc§ tüeiblid)en .öer^eng. 6d)eint e§ ni(^t,

al§ ob an^ ben S3riefcn ^utoeilen ha^^ fTÖf)lic^e Sachen ber !§olben Königin

!^erau§ Hingt? 5ll§ fprcd)e fie 3u un§ mit jener fonften Harmonie i!^rer

©timme, bereu ber greife 5pi)ilipp <S(^gur nod) ein ^albe§ ^^^^'^n^'^ei-'t "i(^=

bem er fie einmal bcrnommen, mit Entlüden gebad)t; al» fd)aue fie un§ an

mit jenen lai^enben 5lugcn, bereu ftra'^lenben ©lan^ ber jugenblic^e (Seorge

^adfon feinen 6d)toeftern in fdjtüärmerifc^en 2Borten gefc^ilbert l^at^).

3n)ifd)en 9il)ein unb 55lain, auf r^einif(^er 6'rbc unb in r^einif(^er Suft,

ift ^'önigin Suife empor geinac^fen; in haä öon ber l)arten §anb ßönig

fyriebrid)'§ geftaltete ^preu^cn trat fie ein tr»ie ein iDarmer, lai^enber 6onnen=

ftra^l, ber fübbeutfc^e SeBen§luft unb fübbeutfd)e f5^rDl)lid)!cit mit \iä) fül)rte.

6)lei(^ au§ ben erften ber folgenben Briefe fiel)t man ben Sßanbel, ben

ber 3flu6'^"''*ft'i6 ber „fee enchanteresse", iüie ßombarb fie nannte, !^erbor=

rief, fie^t man bo§ S5ilb eine§ §ofe§ unb cine§ §ofleben§, tüie e§ bie ^lait

öor^er nid)t gelaunt l)atte. 2)ie junge Königin im ©lan^ Ü^rer ©(^ön^eit, im
^enu^ rcinften l^äuölic^en ©lüdeS, an ber ©eite eine§ liebenben unb geliebten

@ema^l§, in einem ^ranje lieblich aufblü^enber ^inber. 2ßir fe^^en fie in

(S^arlottenburg unb in 5Pot§bam, beffen melanc^olifc^e ©title il)rem l§eiteren

©inne mißfällt, in bem länblic^en $pare^ unb auf ber ^Pfaueninfel, tüo um
bie Ufer ber blaufdjimmernben ^aöelfeen einig bie Erinnerung an Königin

ßuife fc^meben inirb. 5lm liebften aber Ineilt fie bo(^ in Berlin, i^rem

„lieben S^erlin", if)rer „guten ©tabt SBerlin". 5[Jcit inniger unb rü^renber

2;i)eilnal)me folgt fie htn ©c^idfolen naf)er unb ferner S^ertnanbter, tnie eitler.

I

') Segar, Memoires: „II y avait clans le son de sa voix une douceur si harmonieuse."

G. Jackson, Diairies and letters: „glance of her bright laughing eyes".
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bte i^rem |)ofc angef)ören, immer gütig imb boll jartefter Stüdfii^t, immer

öoll fonnigcr 9^ri3!^Ii(^!ett , in bie mir ha^ ©(^itffal her ©(^Inefter, ber 2;ob

einer licBen ^reunbin leid)te ©(fiatten tüerfen (IL, XI.). @i6t e§ ettüae

§er5li(i)ere§ , aU i^re 2;^eilnal)me Bei ber (Seöurt eine§ llren!el§ i^rer lieBcn

„35oto", i^re§ 6onteffin(^en§ unb 5)labam(^en§, unb tnie bie ^ofetüorte lauten,

mit benen fie bte gute ©rdftn überpuft (IV., V.). ^n ber treulichen §arm=

loftgleit biefe§ glütflid^en i^^amilicn- unb ^ofleöeng ift e§ ein @reigni^, inenn

au§ 9tu^lanb (^efc§en!e !ommen öou bem „lie6en ^aifer" Wtejanber, mit

bem ba§ preu^ifi^e .<i?Dnig§panr in 53iemel bie innigfte ^reunbfiijaft gef(^loffen

l^atte (XL). 9l6er biefem fricbli(^cn (BIM tüor nur eine lurje Xamx bef(Rieben,

^m 6ommer 1805, Bei bem 5lu5flug in ba§ S3al)rcutl)cr DBerlanb, in

^lejonber§Bab, foHte bie Königin bie legten ©tunben forglofen (Blüifä ticr=

leBen (XXVL) ; nur tnenige 9Jlonate fpäter famen bte ernften 2;age be§ §erBfte§

1805, too ber ßrieg gtrifc^en ben brei ^oifermäc^ten be§ f^eftl^itti^e^ 'iii'^

tpreu^en ju ergreifen brof)tc. (S§ tt)ar in ^are|, Bei ber g^eier be§ 5e^n=

jährigen ^cBurt§tage§ be§ Kronprinzen unb feine§ Eintrittes in bie :preu§ii(^e

^rmee, al§ bie 9k(^ric^t öon ben erften 9Heberlagen ber Ocftcrrei(^er eintrafen

unb 2;rauer üBer bie feftli(^e (Stimmung berBreiteten (XXVIIL). „(Sott fegnc

ben .^^ronpriu]," fo fc^reiBt fie bamal», „unb feine neue fiaufBa^n unb ben König

unb bie 5lrmee unb gattj ^reu^en." 3)ie 35orfe!^ung ^atte e§ anberS Befd^ieben.

©(^on im näi^ften SSriefe (XXIX.) finben \v\x bie Königin auf ber f^^lui^t

in ©raubeuj, üerfolgt öon ben ©d)mäl)ungen be§ fiegreictjen @mpor!ömmling§,

ber in i'^r bie 2Ser!ör:perung ber fittlic^en Wäi^h fa^te, benen er einft unter=

liegen fottte. „Unb man leBt unb !ann bie ©i^mai^ ni(^t räi^en!" '^k

^lu(f|t ge^t ineiter Bi§ in ha^ le^te ©tüif Sanbe?, ba§ no(j§ preufeif(^ ift.

„^d) Bin i^ier, toeil (Sott e§ getoottt ^at, beun eigentli(^ ^ätte ic^ untertoegS

umfommen muffen," fc^reiBt fie in König§Berg naü) ber entfe|lid^en Steife öou

KQbutten, üon bereu ©c^retfen lüir l^ier ^^um crften ^Jlale erfahren (XXX.).

3u bem Unglüif be§ 9]aterlanbe§ gefeEt fid^ !§äu§lic§e§ Seib, bie fc^tüere (5r-

!ran!uug if}rer 5lleranbrine , bie in SiobeSgefal^r f(^tt)ebt, in bem 5lugenBli(f,

too fie feloft einen Steffen üBer bie 2;aufe ^ält (XXXIL). SBeber 9tuBlanb3

§ülfe noc§ bie 23erufung be§ „prädjtigen" §arben6erg, ben fie intmer ^od)

gefdjötjt ^at, föitnen 5Preu§en§ ©cfjidffal trenben; einige 5Iage Beoor bie @nt=

fd)eibuug Bei grieblanb fallt, ^örcn toir, h^ie luenig fie felBft ju ^offen tuagte

(XXXIV.).

S)ie legten 35riefe füf)ren un§ lieber in ba^ ftiKe 5Pot§bam, tüo bie

Königin mütterlich forgt für bie ^uöftattung einer 9Hd}te, toiUig mitt!§eilenb

öon „i^rem Bi^d)en 3lrmutV (XXXV.); fie enben eift unmittelbor öor jener

Üteife nad) ^o^euäieri^, öon ber fie nii^t mel^r leBeub ]urüd£ef)ren follte.

21
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I.

Potsdam, 4 septeiiibre 1796,

Je sei'ais hien ingrate, chere Madame de Voto, si je iie reconnaissais pas

la bontö que vous avez de nrecrire et de me donner de si bonnes nouvelles

de moii petit ange^), qm' me manque tout partout, et que je suis tent6e ä

tout moment d'aller cliercher dans ses chambres. Je suis toujours si charniöe

quaud je vois arriver de vos lettres, parce qu'en me parlant du eher petit

Fritz, elles me disent en meme temps que vous me voulez toujours un peu

de bien et que vous avez r^ellement de Taniitie pour moi , ä laquelle vous

savez que je mets beaucoup de i)rix. Comme vous me uiandez que vous ne

voulez point venir ici, je reclame la coiitinuation de votre charmante exactitude,

et j'esp^re que vous voudrez vous entretenir quelquefois avec moi.

J'ai beaucoup ri de votre fureur contre le Patron^), parce qu'il a rem-

porte sur vous la victoire aupres du 6|3i|; au reste, cela n'a pas du vous

^toimer, comme c'est dejä uiie ancienne passion de mon petit gar^oii, unb

lOQ§ me^x tft, tc^ gönne \i)m öon ^er^cn ben ©ieg. 5lur ärgert fi(^ bie

©i-ceHen^, unb iä) liege ju ^^ren ^yüBen unb bitte um @nabe!

Nous avons din6 jeudi chez le Eoi, qui a tres bon visage, et qui 6tait

extremement gracieux. En partant il m'a dit qu'il avait charg6 le comte de

Lindenau^) de me choisir un beau cheval, qu'il me prie d'accepter. Vous ne

sauriez croire le plaisir que cela m'a caus6; et je suis penetree de reconnaissance.

ü y avait plusieurs ötrangers, j'y fis la connaissance du prince de Würtemberg et

de M. et M™'' de I,üttichau^). Le premier est tres aimable, le plus aimal)le de

ses freres, les derniers sont— plus riches que vous et moi, car ils ont sept cent

m i 1 1 e 6 c u s de biens. Monsieur ne parle, ne m a n g e , ne c r a c h e , ne

respirequ'argent. II a achetö pour cent mille ecus de terre ä Bischoff-

werder, et il a re^u l'aigle rouge. Voilä toutes nos nouvelles. Aujourd'hui nous

sommes chez le Ptoi et si l'occasion se presente, je pr6senterai vos respects.

Faites, je vous prie, que le petit s'exerce ä marcher dans ses souliers.

La comtesse Castell trouve ici mille heiles choses, et bien des compli-

ments ä M. de Schilden^). Comme je plains cette pauvre nourrice, dites-

lui un mot de consolant de ma part, en l'assurant que je prends bien de la

part ä son chagrin. La Flesche trouve ici mes compliments avec votre per-

mission, dites-lui fte mödjte ben steinen tec^t artig gießen unb nid§t eigen=

finnig lucrben laffen.

Adieu, chere Madame de Voss, persuadez-vous de plus en plus que je

suis votre aiuie sincere Louise.

1) Scr am 15. Dctoüer 1795 gebotene fironprina, jpätere ^'6m% ^yriebric^ a3tl:^elm IV., bor

unter ber Cbt)ut bet Cber'^ofmeiftetin in 3?erün äurücfgeBIieOcn tvax.

") 3i>D()l 5lnipiclung anf ben 2t}ettbeluevti nm bie Ö)unft eineä ©pi^eä.

^) S)er €berftQÜmcifter ©raf Stnbenau.

*) dladj einem Sericfjt beg Dftetrcid)i|d)en föcjanbtcn in ^Berlin, ^rin^en 5Reu§, Dom 2. 5b=

toember 1796 taufte ©rof Sütttetjau Don bcm ®eneral S^ifdjoffuicx-ber (bcm 5tbjutanten unb

©ünftting be§ Äönigö) für 240 000 Sf)aler ©votiolgüter unb innlangte bafür ben 5)>Dftcn h(^

16etooHntäd}tigten 5JHnifter§ (ad honores) im niebcrfäd)fifd)en Greife unb ben rotf)en 3(b(erorben.

^) föräfin gaftcü^afübcn^anfen, Sod^ter ber ©röfin a3o§. ^Baron (Sdjttben ift ber langjät^rige

^ammerfjerr ber ih-cnprtnjeffin unb iiönigin.
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II.

Potsdam, 31 mars 1799.

Je regois eii ce moment votre lettre, chere Madame de Voss, et m'em-

presse ä y röpondre pour vous dire tout le plaisir que vous m'avez caus6 par

lä. Ma santö est boiine, mais voilä aussi toüt ce que je peiix vous dire de

supportable de moi, car du reste je suis si triste et si abattue, que je ne sais

que faire pour tenir contenance quand il le faut absolument. Je sens plus

que Jamals que les comparaisons ne valeiit rien, et ce sont Celles que je fais

de mon s^jour ici dans l'automue pass6 et celui d'ä-present qui occasionuent

ma tristesse. Alors j'etais entouröe d'une soeur^) ä mes yeux innocente et

chörie, maintenant s6par6e d'elle il nie parait que son Souvenir se retrace

avec plus de force ici, oü je n'ai pas encore 6t6 depuis son depart, et que

je dois la trouver toute part. Les raisons qui nous separent dechirent mon coeur,

et j'ai perdu pour quelque temps le repos d'äme dont je commen^-ais ä jouir.

Je viendrais sürement ä Berlin mardi , si ma sant6 le permet , mais je

crains fort reprendre un abces aux dents, si cela est, je vois l)ien qu'on ne

m'aime plus tant que sans cela, car sürement les prieres d'autrui m'auraient

fait du bien.

Si 3}etter($en^) vient demain chez vous, faites-lui mille compliments et

dites-lui que je me rejouirais beaucoup de le voir chez Arnims et que j'espö-

rais qu'au moins on lui aura fait mes compliments dont j'avais char,o"6 ses

compatriotes chez Kunheim^).

Mes enfants se portent bien, et Fritz ne trouve rien d'aussi d61icieux que

Potsdam. Pourquoi tout le monde ne pense-t-il pas comme lui?

D'etre deux fois chez M'"® la P. H. *), c'est fort; je suis charmöe qu'elle

soit contente de sa nouvelle dame d'honneur.

J'ai les yeux tout rouges et gros, et du reste je suis pale ä effrayer

les morts.

Adieu, ma chere amie, n'oubliez pas dans vos fetes, diners et soupers

votre meilleure amie Louise.

III.

Potsdam, 1" avril 1799.

Je viendrai sürement . ch^re Madame de Voss ; ma sant6 , mon humeur,

tout est rentr6 dans son aucienne assiette. La raison a triomphö d'une trop

^) 3^riberifc, SBittiue bes ^^^rtnaen Sout§, bercn ^eimüi^c 23erma^tung mit bem ^rtit3en

SotmS einige DJtoimte üov^er Befattnt gelrorben Wax uiib auf bie Äönigin ben fcfjmerjtid^ftcn (£in=

brucf gemacht f)atte (öergl. 5leununbfed)5ig 3af)re nm preutViif)^" 'ÖofC' ®- 219). ^^Im 7. 3((inuar

erful^r bie ©räfiit Söoß baton uiib fdjricb in ifjr Sagebuc^; „Je pleurais beaucoup avec la

Reine . . . J'allais chez la Reine qui me fend le coeur." 5lin 10. mufete bie ^^rinjeffin ben

i^of öcttafien, am 11. fi^reibt bie ©räfin: „(La Reine) pleure toujours . . . eile me fait une

honible peine, me lut une lettre qu'elle avait ecrite l'annee derniere h sa soeur, süperbe.

Enfin c'est un ange, Dieu me la conserve."

2) „33ettcrrf)en" ift ber ßrOprinä 2öirf)clm ^i^iebrtc^ tion Oranien, fpäter Äönig SBit^edn I.

ber 9iieberIonbe.

^) 5Jiinii"ter Sraf ^(rntm, P^e? be§ ^-orftbepartement^, unb (vJencralüeutenant @raf Äun'^etm»

*) ^tin3effin .foeinrid), bie .,divina" unb „belle fee" be§ ^^oie-i.
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grande sensibilitö, qui est le partage de mon coeur, mais qui, avec un peu de

reflexion , rentre dans les bornes nöcessaires pour vivre dans la societe dont

je suis uu meiiilire. Cependant je suis süre que vous ne nie blämez pas trop^

et qu'avee votre sensibilitö vous trouverez ma mölancholie pardonnable.

Le Roi u'a pas 6t6 bien hier au soir ni ce matin; un terrible rhunie de

cerveau a 6te le fond de son incommoditö, mais cette apres-midi, apres avoir

pris du SSittcrtüoffer, il se porte tote ein f^tf(^ im äßaffer. Rien ne s'oppose

donc ä nia petite course de demain, dont je me rejouis fort, meme l'abces

dont je fis niention hier s'est ouvert, et je nie porte ä ravir. Gräce ä une

niontagne de charbons ardents et d'un feu eifroyable, je suis parvenue ä me
rächauffer. Mais, hier, j'ai presque succombe au froid violent qui gla^-ait toutes

mes veines. Dans ce moment, il neige, aspect ravissant et amüsant au possible,

c'est pour devenir folle. Potsdam est d'un triste terrible, tout est si froid,

tout est si tranquille. Heureux celui qui Joint ä la tranquillitö de dehors la

tranquillite d'äme qui fait supporter tout. En jetant un regard sur le pass6,

je ne fremis pas et je ne erains pas d'etre seul avec moi-meme pour decouvrir

quelque ehose qui puisse me donner des inqui^tudes. Mes enfants, mes livres,

r^criture m'occupent tant que ces deux journees se sont pass6es bien vite.

II est 5 heures, je vais encore öcrire k ma soeur d'Hildburghausen ^), dont je

re^us une lettre hier et qui est folle de joie de me revoir. Qu'il est doux

de se savoir aimäe! A 6 heures, nous prenons le the, il faut que je me häte

de finir. Je vous embrasse en idee et suis votre amie Louise.

A 6 et demie, je ven'ai la comtesse Nogarola^j, pour lui je ne puis lui

donner audience avant le Roi. Faites dire bien des helles choses ä Mimi

et ä 35ettei;d§en ^). II se porte mieux, j'espere. L'oncle George*) trouve bien

du beau ici.

IV.

Le 15 aoüt 1801.

Point de r6ponse par öcrit, ma chere et bonne comtesse. G'est l'inqui^-

tude de savoir votre petite-fille ^) dans les douleurs de renfantement qui ne

me laisse pas de repos, c'est le d^str de la savoir bientot delivröe qui occa-

sionne ces lignes. Puissiez-vous 6tre au moment oii j'ecris arri^re - grand-

maman et quitte de vos alarmes. Je fais mille et mille voeux pour l'intö-

ressante Louise, Dien lui accorde sa gräce et les forces necessaires. Je suis

dans inqui6tudes sans Egales, ayant fait l'expörience de tout ce qu'elle a en-

^) @()ar(otte, @emat)ün be§ ^»nnjen ^riebridj 311 (2ad)ien=.fpi(bbuvgl}aujen, ber bie i^öntgin

im ©ontmcr 1799 einen ^efuc^ abftattctc.

^) ©räfin ^0%, 1. 3lprtl: „Le comte Nogarola et sa femme qui sont ici de Münich,

personnes tres aimables."

^) Wimi ift SBil^elmine , ScE)nieftei- hei Königs, ©emaljUn be^ @rbprtn3en tion Cranten

(„SBetterdien"). a}ergl. Seutfc^e OJunbfcfjau, 1885, 3Bb. XLV, S. 225. „^rtna Soniö gerbinanb".

*) Cnfel @eorg, ber SBruber ber Königin.

^) 5lm 14. Cctober 1800 ^atte ber (Snfel ber Dberf)ofmcifterin, ©rof 3tugnft Soi fic^ mit

^uifc Don SPcrg (Sotfiter ber SScrfaJicrin bed 1814 erfd)ienenen 33ud)e^ „Suife, Königin öon

5Prcu&en") öcrmätjÜ, bie am 15. 2(uguft 1801 einem Sofine, (yelir, ba-i Scben gab.
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coro devaut eile. Comnient cela va-t-ilV Ses souifiances sont-elles suppor-

tables? Si tout cela est ainsi, faites-moi dire: ^laä:) ben Umftönben c^e!^t

atteö gut. Dieu vous böuisse et tonte la famille, dout je suis raiiiie sincere

Louise.

Je pars pour la ville. Envoyez au Palais votre reponse, de bouche s'entend.

V.

[15. ^üiguft 1801.]

C'est ä la proineuade que j'appris l'heureuse uouvelle. Dieu soit mille

fois b6ni I Je vous felicite du fond de mon äme. chere arriere-grand-nianian,

et fais mille voeux pour la niaman, pour le jeune papa et pour Tinteressante

grand-maman. Que le uouveau-ne soit toujours comme ses parents Tobjet

ch6ri d'une famille respectable et quMl suive les traces de ceux qui lui donnent

le jour. Je suis fächee des souffrances et de la peiue qu'il a donn^es ä sa

pauvre mere, qu'elle en ait toujours autaut de satisfaction dans la suite qu'elle

en a aujourd'hui a le presser contre son sein inateruel. Pourvu que la

veill6e, la chalear, les angoisses ne vous fassent pas de mal, chere et bonne

araie. Personue de vos ainies ne partage l'allegresse de la famille comme moi.

Dieu vous benisse tous et vous rende aussi heureux que je le desire. La

Providence bienfaisante qui m"a exaucee si souvent, ne refusera pas cette

fois-ci les vceux venant d'un cceur qui lui appartient, qui aime la vertu et

qui prie pour eile.

Adieu, chere comtesse, ne croyant pas vous voir demain ä diner, j'entre-

vois la matinee pour vous parier au Palais. J'embrasse tout le monde avec

le petit-n6 et suis ä jamais votre amie Louise.

VL
Paretz, le 27 aoüt 1801.

Voici votre petit papier, ma chere comtesse, qui vous dira les oui et

les non^). J'ai marque ceux qui doivent etre pries et ceux qui sont effacös

sur la liste le restent pour ce jour. J'espere qu'au jugement dernier le bon

Dieu ne voudra pas en agir avec eux comme les hommes et les ressusciter

malgre leur exclusion ici-bas. X'oubliez pas d'ofifrir ä la duchesse logements,

öquipage, Service de cavalier et de pages et de laquais. $t^u^en Sie fic^

l^übfc^ , tDafc^ert ©ie alle5 niebüc^, fo ba% alle§ glänjt tote ßarfunfelftein im

Cfenloc^ (dictou de grand-maman). Moi avec le Piui et toute la societ^ se

prosternent. Söenn fie has tnüBte. Schlagen Sic boc^ einen ^ammer=
f)cxrn öor, im fyad bie §et,5ogin einen annimmt. Saniedi nous arriverons

ä midi. Unb bann gefämmt unb gcfc^mücft unb brillantixt etc.

Bien du beau ä la maman, grand-maman et ayeule. Le Roi vuus fait

faire bien des complin^.ents unb Sie fottten e» nicf)t fet]len laffen an (J()ten=

'i Gö ^anbcÜ fic^ um bie ßintabungcn 311 einem ©ffen in ^'^arlottcnOurg (29. Sfonnar),

gelegentlich beö 5*eiud)c-> einer .&crjcigin.
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bejeugungen. Dites ä la duchesse que je me röjouis extremement de la voir

et de faire sa connaissance ; si vous voyez la Schröder, aussi bien des compli-

ments. Adieu, je grelotte, car il fait froid dans les ehanibres. Le soleil est

beau et vous attend lundi. Votre amie Louise.

George bölas! est parti hier ä midi.

VII.

L'Ile des Paons, ce 28 (20?) aoüt 1801.

II ne sera pas dit, chöre et bonne Voto, que vous n'ayez pas re^u de

mes nouvelles d'ici, et il faut avouer que je serais bien ingrate, si je ne vous

marquais pas ma reconnaissance de toutes les marques d'aniitie que vous

m'avez donn^es depuis mon sejour ä l'lle enchautee, et je vous prie de croire

que je ne vous en aime que davantage. Je suis bien charm6e, ma ch^re

comtesse, que la santö de interessante accouchöe continue ä bien aller et je

fais mille voeux pour la continuation de son bien-etre ainsi que du nouveau-

i\6, de papa, de grand-maman et de la bonne et chöre ayeule. Faites nos

compliments ä toutes ces bonnes et chöres gens et dites-leur que je les aime

tous qui ra'int6ressent fort, et que je serais toujours bien heureuse, si je pouvais

contribuer ä leur bonheur.

Hier, nous avons pass6 tranquillement ici ; vers le soir, nous avons fait une

promenade sur l'eau, et ensuite sont arrives les moutons et les b uff les du

comte de Magnis. Vous savez qu'il en fait don au Roi. Ce^ui-ci est bien

Charme d'apprendre que la mission de votre fils^) vous fait plaisir et vous

fait bien des compliments. Aujourd'hui a etö grand jour de fatigiie. Le y6-

veil ne fut pas tres gai, parce que nous avions projetö une partie de campagne

et qu'il pleuvait ä verse; cependant ä 10 heures, la caravane se mit en route,

cinq dans une voiture, eile arriva heureusement et ä bon port ä Potsdam,

grand-maman vu mes chambres ^), ensuite la parade, puis les nouvelles chambres

que Massow fit arranger du theätre, qui par parenthöse sont charmantes, enfin

nous revinmes dans mes appartements eouverts de sueur, car malgrö la pluie,

il fit tres chaud en chambre. A midi, j'allais chez la bonne Kleist, oü grand-

maman nfaccompagna
,

je ne la trouvais pas changöe mais soufifrante, ayant

crach6 beaucoup de sang hier. Elle paraissait tres heureuse de me voir, sa

petite Louise est tres charmante. A une heure, je fus rendue au nouveau

jardiu, oü nous dinämes ä l'Orangerie, le genöral Rüchel, les deux princes de

Neuwied, le major Degingk et Grawert y furent. Apres un diner de LucuUe,

grand-maman et moi nous nous mimes en petite voiture et vimes tout ce qu'il

y avait ä voir. Apres 5 heures, nous nous embarcämes aupres de la maison

de marbre, et ä 6 heures nous primes le the dans la salle et sur la place

dont je vous ecris. Peut-etre que mon bavardage amusera Taccouchöe, car

je sais que quand on n'a rien ä faire, tout jusqu'aux moindres bagatelles amuse.

\

1) ©raf 25ofe "^atte in ^lanffnrt o. D. bie ©roBfürfttn Slnna öoit Dtufetanb, ©ema'^lin

6onftantin'§, ^Priujcfe ton 3ac^Kn=6otiurg, eine üci-traute greunbtn bcv Königin, begrübt.

2) Uc&er ben bamaligen Umbau be§ Stobtfc^loffe'ä in 5ßotsbam unb bie 3intmer hex Königin

»erg(. .^ovu, Sa-i' ^^uäj non bcv ivönigin Suife, S. 99 ff. QJtaffoii' \vax |)ofmarfd)aU.
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Maiiiteiiaut uue comniission de grand-inaman Elle voudrait donner ime

bague j\ la coucieriie Brandes ^), et vous devez avoir la bontö de la lui euvoyer,

mais pas trop chere, et quelques-imes pour ehoisir. Xous ne reviendrons que

dimanche apres-midi. Dites cela au eher Georse, avec mille tendresses et remer-

ciemeuts pour son billet. Ne pouirait-il venir ici sauiedi ! Ce serait charmant.

Pour vous, je n'y pense pas, car il faut que vous enimaillottiez le petit-fils

et la niaman. Adieu, ma chere comtesse, aimez toujours votre aniie

Louise.

Grand-maman vous fait dire bien des belies choses.

VIII.

Potsdam, ce 23 [dloumbtx 1801]

ä 10 heures.

Bon jour, ma chere comtesse. Je n'aurai pas le plaisir de vous voir

aujourd'hui, ne venant point ä Berlin. Ce ne sera que le jeudi. Le mauvais

temps et une petite indisposition m"eu empechent. C'est ce que vous ferez

dire ä Iffland, qui nvattend et aussi ä la princesse Louise, qui voulait venir

au spectacle et ä Charles-). Mais ce sera pour le jeudi que je les verrai.

Je vous remercie des charmantes manches que vous m'avez envoyees, j'en

ai garde une paire pour 9 6cus. Au cas que je n'aie point de compte avec

Vorost (?), faites-en le debourse. Mille gräces de votre papier, mais il m'en

faut encore, de gräce, du papier, du papier! Cuvry, Schreiber Vorost, \itze,

Knitel, tout en a, j'espere! Si vous voyez encore la Lebrun ^), dites-lui que

son Immortelle Sibylle m'a empeche de dormir, tant eile m'a occupee. Dieu

qu'elle est belle! de ma vie, je n'ai rien vu de pareil, faites-lui mes compliments.

Mon frere n'est pas venu, helas! J'ai 6te ä sa rencontre par la pluie

et la neige. Si vous en apprenez quelque chose par la Voss ou la Berg,

faites-moi le savoir. II dependra absolument de vous de rester jusqu'ä jeudi

oii je trouverai par vos bons offices une chambre bien chauffee, j'espere. Vos

enfants revenant, vous avez ä leur parier. Rien de nouveau d'ici, outre que

le prince de Neuwied est tombe du cheval , sans se faire du mal , car il a

livre bataille avec le Roi qui vous fait ses compliments. Et nous, nous avons

lu la description des caricatures de Hogart i)ar Lichtenberg que Delbrück

nous a portöe, Ce n'est pas le meme Lichtenberg de Darmstadt qui est ä la

bonne et chere ville de Berlin, mais c'en est un qui avait plus d'esprit dans

Pongle de son petit doigt, que moi dans tout mon Corps et tete.

Adieu, chhre Voto, aimez toujours votre plus sincere amie Louise.

IX.

Potsdam, ce 1"' avril 1802.

Votre amitie pour moi, ma chere comtesse, se manifeste d'une maniere

bien agreable ; la charmante exactitude, qui en est une suite, que vous mettez

ä me donner des nouvelles de tout ce qui m'est eher, m'en est une preuve

') GafteEanin im ©tabtic^toß öon ^^otsbam.

2) ßatl üon 3}tecflen6urg, grübet ber -ftönigiit. — Suife, ^rinjeniit ;Jiab3in,HÜ.

^) S)tc TlaUxin Scbrun, bic eben ein Stlb ber Königin Dotlcnbet f)atte.
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touchante. Recevez-en mes remerciements, ma chere amie, aiusi qiie les

assurances de ma tendre recomiaissance. C'est avec impatience que j'attends

le moment qui doit me reunir poiir quelques instants (ä la verit6 que des

instauts) ä mes chers enfants. Leur bien-etre me reud heureuse. Puisse

leur vertu un jour me faire 6prouver les m^mes sensatious.

Je ne me porte pas bien aujourd'hui, j'ai des migraines affreuses^). Je

crois que c'est une suite du cong6 d'hier^j qui, parle chagrin qu'il m'a caus6,

m'a fait lever plus tot qu'ä Tordinaire et par une confusion deux heures trop

tot, de maniere qu'ä 5 heures j'etais sur pied. Je pris une faim canine vers

les 11, et je mangeais deux oeufs, ä table ... de vanneaux, et je crois que j'ai

d^range mon estomac. Je serai ä jeun de la journee et demaiu, si Dieu veut^

ä 3 heures au eher Berlin, ä ma bonue ville de Berlin. Je dinerai ä midi,

et partirai ä une heure. Faites en sorte que mes appartements soient chauffes.

Les bonbons de la princesse Wiasemsky sont, je crois, bons. Adieu, je n'y

vois goutte, et dois penser ä ma toilette. Louise.

J'embrasse mes enfants et fais bien des compliments aux votres.

X.

Charlottenbourg , ce 23 juillet 1803.

J'6tais dejä toute jalouse du baron de Schilden^), qui avait re^u avant

moi une lettre de votre part, ma chere comtesse, lorsque, le lendemain, je

fus reveillee avec une aimable lettre de votre part. J'ai 6te ^tonne des postes,

qui malgre les gräces de M. de Seegebarth*) sont allees si mal. Mais vous

savez que je prötends que les pouls agit6s par la biere sont lents et incapables

d'agilit6, et votre sort prouve que je n'ai pas tort.

Xotre s6jour ä l'ile des paons a ete agröable, trös chaud, jusqu'au der-

nier jour oii nous avons eu un orage qui a dur6 au delä de trois heures.

J'ai 6t6 charmee d'apprendre par la lettre ä Schilden que vous avez trouv6

tout ä Giewitz d'apres vos d^sirs: manage heureux, petit-fils remis, belle-fille

aimable et grande mönag^re en meme temps, maison bien huppee, arriöre-

petit-fils la huitieme merveille du monde, et des coeurs bien dövoues ä la

bonne grand-maman. Tout ceci me fait un plaisir röel, sachant, ma chere

comtesse, combien cela vous rend heureuse et combien vous jouissez de ces

bienfaits d'une Providence juste.

Les nouvelles que nous avons de Schwerin sont bonnes, le mieux con-

tinue, et la bonne princesse^) a eu l'amitiö de m'^crire quelques mots elle-

^) 2;ie Gräfin 9}ofe ic^reibt am 1. 9lprit: „La Reine m'ecrivit, eile n'est pas bien, je le

crois, Potsdam n'est pas fait pour cela." S^tc Äöitigin litt unter bet Äältc hc^ 5pot§bamer

^) Sie gürftin 2;f)erefe öon 2f)uru unb S^ari^, Sc|tDefter bn Äönigtit, ivax am Sage bor^^er

aOgeveift.

^) S^ie (SJräfin SjoB war am 15. 3uü jum 58ejuc^ t^re§ gnfet^ nad) &imi^ in 9)iccf(enburg=

©Cutterin, SBcfi^ung ber fyamitie ^Boß, gefafiren.

*) 6()cf be§ 5ßoftweKn§.

^) ^elene ^aiplotma, ©emafilin bei grSprinaen Don 5Jte(fIenburg = Sc^iperin , bte leibcnb

Jvar unb am 24. Scptemlier 1803 ftarb. ßinige 3?ricfe ber Königin an ben Seibarat ^rown,
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meme; eile se plaint de faiblesse, sa main le proiive, cepeudant eile marche

dejä seiile dans les appartements, ce qui est beaucoup. Brown y est all6 par

l'ordre de rimp6ratrice-iiiere pour le consulter si eile doit aller par mer en

Riissie ou non. Ou croit qu'un voyage de mer lui fera grand bien.

Le Roi se porte, gräce ä Dieu, bien et vous fait bien des conipliments,

ainsi que mes cinq marmes. J'ai ^t6 ä Freienwalde, tres contente de ma

course, et j'y ai trouvö manian ^
) in diilei jubilo. Mes beaux-fröres y restent

jusqu'au 31 , eile leur fait jouer la comedie, meme le pauvre Louc (?) doit jouer.

Le conseiller Lentz est de retour de Hildesheim 2), il assure que tout a

6t6 splendide, magnifique et d'un ordre exemplaire. Le pauvre Schulenburg

extenue de fatigue. On parle de son mariage avec sa niece ä Hildesheira

comme ici, ce serait une folie du premier rang.

N"irez-vous pas ä Rostock voir une frögate et un vaisseau de ligne de

notre Alexandre? Je desirerais beaucoup aller ä Ludwigslust prendre congö

de ma pauvre cousine, mais les occupations du Roi m'en empechent.

Adieu, ma bonne comtesse, mille belies choses ä votre petits-fils, un baiser

pour Taimable Louise et pour Felix. Dites ä la maman qu'elle se baigne et

qu'elle prenne du quinquina. Louise.

XI.

Paretz, ce 2 octobre [1803?].

Ma chere comtesse. Je vous dois bien des obligations des aimables

lettres que vous m'ecrivez, votre bonne humeur y preside et y r6pand le

Charme habituel. J'ai besoiu que la gaiete me vienne du dehors, car mon

Interieur est bien noir toujours^). Cependant, grace ä Dieu, ma sante est

bonne, et l'air, le grand air de la campagne me convient fort bien. Xous

faisons de grandes promenades ä pied et en voiture. Aujourd'hui nous n'avons

ete qu'ä Falkenrehde ä Teglise, oü nous avons entendu un bon sermon. De-

main, nous irons ä Potsdam pour diner et pour nous faire presenter maintes

gens et les chevaux russes. Les cadeaux russes*) que je dois ä Tamitie de

notre eher Empereur me fönt un grand plaisir, et j'espere les voir sürement

jeudi. Vous qui etes si bonne commissionnaire, vous me ferez le plaisir d'a-

voir soin de ce qui suit: P que la glace soit depaquetee, ainsi que tout ce

que je regois de TEmpereur; 2*^ que vous me fassiez le plaisir de m'ecrire

ce que c'est ou de nren procurer une liste, sans cependant m'indiquer la

grandeur et la largeur du miroir, voulant jouir de la surprise-, 3^ de faire

i

bie iiäj auf bte Äranf()eit bcr 'i^rinjeffin be5icf)en unb bie riif)renDfte Ifjcitnatjme acigeit, iinb in

fjaciimitee Dcrbrcitet.

^) Sie .ft5ntgin=aiHttwe.

-) Sin ^ilbeetieim, ba^ in Jotsc i>eh 9Jeic^^=3:cputation^ici)üiiic5 an ^rcuBen gefallen war,

fjatte am 15. 3uü ©raf ®c^utcnbutg=.Re()nert bie -^ulbigung eingenommen.

^) Set lob ber ^stin3efe -öelene f)atte bie .Königin aufe liefftc erjd)üttert.

*) ©räfin 3io§, 1. Cctober: „J'ecrivis ä la Reine. Les beaux cadeaux russes, un grand

miroir et malachites sont arrives." Sßon preu^üc^er Seite waren einige ÜJfonate früher 9Irbeiten

ber ^or3eIIan=5!Jianufaftur md) ^.petereburg gefd)enft ttorben.



332 3)eutfc^e 9iuubid)au.

chercher k Charlottenbourg le 1«'' tome des voyages en Suisse, ainsi que les

tableaiix des r^volutions politiques par Aneillon. En voilä assez.

Croyez-vous bien, iiia chöre comtesse, que votre petite-fille restera jusqu'ä

jeudi ä Berlin? Je serais bien charmee de voir mere et fille et fils et arriere-

petit-fils. Le sieur Lentz oublie de m'envoyer les desseins des tapisseries chi-

noises. Avez-vous vu les jeunes princesses de Hohenlohe^), et paraissent-elles

aux cours? La Polonaise est-elle encore ä Berlin avec les Russes et son

mari? Je suis charmöe que la cadette de Goltz soit surnumöraire chez

maman, nous en voilä debarrassöes, la jeune Tauentzien me platt infiniment

mieux.

Adieu, ma chöre comtesse, bien des compliments au bon Brown
;

j'ai envoyö

la rhubarbe ä Kobes et regarde journellement mes drogues, me portant bien.

Le Roi et les princes vous offrent leurs compliments, et moi je suis votre

sincöre amie Louise.

J'embrasse mes fils et mon neveu.

xn.
Potsdam, ce 12 octobre 1803.

Ma chöre comtesse. Qaand je prends la plume pour vous ecrire, eile a

toujours ä s'acquitter des memes devoirs envers vous. Votre aimable exacti-

tude exige de ma part la plus vive reconnaissance, et j'espöre que vous etes

persuadöe de la sinc6rit6 de mes sentiments. Votre lettre d'avant-hier qui me
depeint l'ötat, l'embarras et le caractere estimable de la comtesse P. m'a fait

une peine reelle, comme je ne vois pas comment lui aider. J'en ai parle au

Roi, qui m'a dit qu'il (le comte P.) ne produisait point les certitudes nöces-

saires. Enfin j'ai obtenu la permission d'en parier ä Beyme"), que je verrai

dans cette matinöe, et je saurai ce qu'il y a ä espörer, comme aussi la pen-

sion que le pere Vrintz sollicite pour sa fille Piper ä Erfurt. . . .

II me parait que j'ai note toutes dettes imagiuables, je ne sais pourtant

pas pour sür si les 50 louis pour la Calenberg y sont compris, payables ä la

Saint-Michel. Comme je ne sais pas quand ce saint est n6, je ne sais pas

non plus quand il faut payer. . . .

XIII.

Potsdam, ce 1" novembre 1803.

Madame la grande-maitrise. Vous qui etes non seulement la £)htxt)0^=

meiftertn, mais aussi la OBerauffe^erin be§ ßöniglti^cn ®efi(^t§!§äutd)en , eile

gronderait fort si eile savait que j'öcris apres table, le uez rouge et echauffe.

Mais mon dövouement filial m'y force. Je vous prie d'envoyer cette lettre

par messager ä papa et ©ro^mama, comme il y a un siecle que je ne leur

ai öcrit, je franchis uez rouge, echauffement, teint gätö etc.

^) ©väftn 330^, 2. CctoBcr: „Je fus Tapres-midi chez la princesse Sacken, oü les Hohen-

lohe, ses petits enfants sont arrnvös avec la tante et deux gargons assez jolis.'"

2) ^. 2ß. 3?cnme, bcr bcfaitnte Iangiäf)viai; &A). (Ealnnetsratf) ßonig C^rtcbricf) ilMnjelm'g III.
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Le general Bischoffwerder ^) est mort, faites dire un niot de politesse ä

la fille de ma part. Sa mort a ete doiice et sans agonie.

J'ai vu hier la malheureuse P. Elle m'a fendu le ccEur, et je vous prie

d'envoyer cette lettre. Si eile vous fait visite, dites-lui aussi qu'elle doit per-

suader son mari qu'il accepte Tarrangemeiit que le Roi lui conseille et pour

lequel je lui ecris aussi.

Adieu, chere comtesse, je fais des choses inouies aujourd'hui, j'ai d6jä

6crit 4 lettres, j'ai lu, mang6, et me voilä sur le point d'aller ä la promenade.

Alexandrine a pris sa seconde dent, gaie, bien portante, comme si de rien

n'etait. Dites-le ä Brown, car c'est son bijou. J'arrive samedi, peut-etre je

reste le dimanche, cela n'est pas bien sür. Dites ä Lentz que si mes oreillers

dans mon lit ne sont pas faits encore, que je le prie de les faire faire couleur

de rose, de taffetas ou satin, c'est egal. Puis la couverte de satin blanc, ge =

fiepet. Je d6sirerais voir les tapis de Charlottenbourg samedi dans les ga-

leries. Si ma bonne Gelieux^) lisait tout ceci, eile dirait avec raison „voilä

bien des phantaisies mesquines". Adieu ^^xau 35oten, Rex et Regina vous ai-

ment. Les princes vous disent bien du beau. Louise.

XIV.
Potsdam, ce 10 decembre 1803.

Je suis bien charmee, ma chere comtesse, que votre santö va mieux, que

vous etes moins faible, et que Brown est content de votre bien-etre. Pour

moi, Dieu merci
,
je suis parfaitement bien , et mon estomac se porte ä mer-

veille depuis que je ne mange que de trois plats et presque rien que de la

viande. Preparez-vous ä etre bombardee de commissions. La premiere est

de demander au sieur Weiss combien une garniture de Zibeline autour d'un

Mameluck pourrait coüter et une autre autour d'une anglaise (ou tunique

comme on le nomme tres ä faux ä Berlin). Vous me feriez le plaisir de le

demander comme etant pour vous-meme, car s'il se doute que la Reine est

im .^intergxunbe, a^ors il faudra payer le double. La seconde est de faire

demander ä l'amie Eichel si les franges en pieces sont achevees? Elle doit

y etre assidue et pr^parer les pieces de ce genre, voulant me faire broder

une robe de bal comme cela et en paillettes. La troisieme est de dire ä

Lentz qu'il fasse preparer des Uebex.^üge par-dessus les candelabres de bronze

et les vases, le tout de gaze, comme on a au-dessus des lustres. Mais on ne les

couvrira pas avant que j'aie tout vu, tout admire, tout savour6. Puis il faudra

penser aux meubles bleu-fonce qui doivent aussi etre überwogen. Faudra-t-il

encore de l'argent ä Lentz? Vous ne me repondrez pas en detail sur cette

question, n'etant pas süre, si ma lettre sera lue ou vue d'autres gens. Vous

ne me direz donc que Lentz dit non ou oui ou Lentz l'ignore. . . .

£ex 14. ift ju^, iu(^ ^e! gi3ttli(^!^) Louise, en häte.

') SStfc^oftirerber, öcrgl. ©. 324, 3(nm. 4.

-) Sie frühere Grjicfjcrin ber Ü'önigiit.

^) jLie Königin freute ficf), wie immer, auf bie 0iü(ffe^r naä) „i^rer guteu <Stabt SPerlin",

bie am 14. Seccmber crfotgen foüte.
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XV.
Potsdam, ce 11 avril 1804.

Ma ch^re Poscheii. Je suis un inoustre, mais im moustre hideux. Mon
cell gauche est un peu entie daus reiifluie de ma joue, et je ne puis pas

bieii öcrire ni voir. Tout ce qui arrive dans ma chambre eelate de rire en

nie voyant, et je reste seule avee mes douleurs et mes maux, sans inspirer

meme de la compassion, car on nie trouve d'une laideur atroce. Mimi et

Auguste ^
) qui sont assises sur mon lit vous disent bien du beau. Je suis

bien charmee que vous etes si bien, Dieu vous benisse et vous donne des

forces in atter 3lrt. Sans cette fluxion, je serais venue samedi, mais ä pre-

sent Dieu sait quand et quand je pourrai voir la princesse Sophie ^).

Adieu, ma chere Voss, aimez toujours votre amie Louise.

XVI.
[5Pot§bam] ce 21 avril [1804].

Outre le ^^CQenpeter, je suis une bete et M. KlipfeP) aussi. Moi d'avoir

fait dire ä mes fils de porter les vases a la princesse Ferdinand, tandis que

le Roi leur a ordonnö d'etre ici pour demain ä 9 heures, pour voir les re-

vues speciales des gardes. De gräce, chere Voss, remediez ä cet acte de

3icgenpeter, et faites eu sorte qu'ils soieut ici ä 9 heures du matin au plus

tard. Je me porte mieux. Je suis levee pour la premiöre fois, mais faible

comme apres une grosse maladie, et tout en eau pour vous tracer ce peu

de mots.

Je fais mille voeux pour votre bien-etre et pour la reussite des bains.

Adieu, je vous embrasse et suis pour la vie votre amie Louise.

XVIL
[^otSbam, 27. 5Ipril 1804?]

Ma chere comtesse. Le sieur de Buch*) pourra vous dire comme quoi

je suis florissaute de santö, ayant mes deux joues d'une egale grosseur, et

6tant tres fermement rösolue d'aller demain ä Berlin voir la comedie de ma-

man^). Ensuite, je vais souper chez les Ferdinand. Elle m'a invitöe quatre

fois taut par ecrit que de bouche, ainsi je n'ai pu le refuser. Je me rejouis

beaucoup de vous revoir ä Berlin, mais je ne veux pas de vous ici, jusqu'ä

ce qu'il fasse beau temps, pas avaut, vos chambres 6taut humides. Puis vos

enfants restent encore jusqu'au 25, faites-leur mes eompliments et restez

avee eux.

^) Sie i?urpnnäc§ üoh .g)eiien.

2) (Sine anbete '^effifc^e ^rinäeffin.

^) <^ofrat{) 6ci ber ^or5et[an='DJtanutactur.

*) @. Q. 5Jl uon ^nä), Äammer^en- ber Königin.

^) JogcBiid) ber föraftn 3>ofe, 28. 2lpri(: „L'adorable Reine, vers 12 heures, j'etais hors

de joie de la voir, aussi le Roi, Tun et l'autre resterent longtemps L'apres-diner la

Reine revint, nous parlämes beaucoup, eile alla chez la princesse Ferdinand, puis ä la

comedie ..."
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Les nouvelles du inanege de mes trois dames d'honneur m'ont fort ainu-

s6e. J'ai trouv6 un mari tout pres pour la Dondon \), c'est Grabow du r6-

giment Garde.

Notre comedie a 6t6 charmante hier. Les jours de fete en ont 6t6 r6elle-

nient pour moi d'avoir nies fils et mon neveu^) ici. Ils ötaient sages et gais

et leurs meres heureuses ä un point —
Adieu, je n'ai pas voulu arreter plus longtemps Buch, c'est pourquoi je

finis. Louise.

xvin.

[$Pfaucninfel, gegen dnbe ^uü 1804.]

Je vous remercie, chere Voto, de la lettre que vous m'avez ecrite hier.

Je suis bien fachee que le depart de ma bonne Sohns soit si pres et fixe ä

lundi. Je la perds avec un sincere regret. Xous ne reviendrons que di-

manche apres-dtner, et quoique le temps soit detestable, nous trouvons toujoiu's

le moyen de nous promener une heure par jour. Le reste du temps je tra-

vaille comme un forcene ä ma chaise destinee au Roi pour le 3^^). II me
Charge de bien des complimeuts, ainsi que les princes et la princesse.

Je counais l'intöret que vous prenez ä mes enfants, c'est pourquoi

je m'empresse de vous dire que j'ai fait enfin un choix pour Charlotte'^).

Je crois vous avoir dejä parle d'une demoiselle Karl de Cassel. Delbrück

vous en dira le reste, comme je dois aller ä diner. Adieu, chere Voto,

je suis chärniee des bonnes nouvelles de vos enfants. Votre amie

Louise.

Bien du beau au general'^j.

XIX.

[^faueninfel, 5lnfang ^luguft 1804.]

Bien oblig6e, ma chere Voto, de votre lettre et des incluses. Je vous

prie de prendre des informations s'il y a eu des lettres pour Papa ä la poste,

et en ce cas que Seegebarth les lui fasse parvenir sans dölais. Encore une

chose, c'est de dire ä Delbrück que le congö de papa et son malaise m'avaient

si fortement bouleversee, que je n'avais pas du tout apergu l'indiscretion qu'il

y avait ä pretendre qu'il se chargeät de quatre enfants, vifs comme le vif

argent, que je le priais donc de laisser les deux cadets ä la maison, cela lui

donnerait trop de peine.

J'ai 6te ce matin ä Potsdam par un temps incroyable. Surtout le retour

etait un deluge en forme. Rien de nouveau d'ailleurs. Grand -maman se

porte bien, on la tourmcnte et eile se defend avec esprit, conteuance et tour-

nure. Adieu, bien du plaisir au dinö fi-aternel, j'embrasse la marmaille et

^) 2öie e? fcfjeint, Spiljname ber jüngeren Sierccf.

2) ^xi^ 5jubß.ng, ber i'iüefte Soün ber ''^Jrinjejfin <Boimi.

3) 3. "Jlnsuft, Geburtstag bes Äönig§.

*) 'i^rinjc^ 6:^ar{Dtte war am 13. ^uU fünf ^a^xt alt geworben. 2:etbrücf, (Srjielir be»

Äronprtnäen.

^) (i)cnera( ftödri^, 2(bjutant be» ßönig».
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suis au dösespoir de savoir la Bock toujours souftrante, dites-le-lui. Votre

amie Louise.

XX.

Mercredi, aprös 10 heures. [|)erbft 1804?]

Madame la brande maitrise recevra nies remercienients de ses deux char-

mantes lettres et la priere de vouloir remettre celle-ci ä S. A. R. M. la Pr.

de Pr. Je suis revenue hier ä une heure et un quart, donc troj) tard^

cependant le Roi n'ötait pas fäch6. Hier au soir j'ai et6 ä une maiioeuvre

de nuit, qui m'a fait grand plaisir. S. E. a ouMie de dire ä la Baronne

de Bergmann, comment on fait la i^QlB§!no(^engefd)ic^te, mais ma royale

tete s'en souvient tant bien que mal et en fait cuire ce soir de quoi laver

tout le P*" bataillon des gardes, qui seront eblouissants quand ils seront

lorgnes par l'excellente Excellence. Adieu , assez de folie voilä. Faites de

]^ü6fd)e 9ieben§ai:ten chez les Suedois, pren Sie. Je crains manquer votre

fille, car on dit qu'il y aura manoeuvre vendredi ä Charlottenbourg, cela

me procurera le plaisir de vous voir, car j'entrerai en ville pour sür. Votre

amie Louise.

XXL
Paretz, ce 7 septembre 1804.

Madame de Poschen a excitö toute ma reconnaissance en me donnant

des nouvelles du depart de grand -manian, dont j'6tais fort avide de savoir

des dätails^). Dieu veuille la conduire ä bon port jusqu'ä Fürstenberg, oii

eile arrivera ext6nu6e de chaleur et de fatigue, car jugez qu'il fait meme
tr^s ehaud ici. Nous avons 19 degrös ä l'ombie, et Paretz est plus que de-

licieux par ce beau temps. Le village a extremement embelli, et tout le

monde est content. Notre diner et souper etait bien en miniature hier, mais

aujourd'hui, nous sommes d6jä beaucoup plus röpandus, car nous avons le

g^nöral Rüchel^), le colonel Plötz et Thümen et le major Löwenstein, dont

vous ne vous souviendrez pas, ayant 6te cröe major depuis 24 heures et

servant dans le r6giment de Wartensleben. Le monarque vous salue tres

gracieusement et la Sirette de meme, qui ne cessera d'etre votre amie

Louise.

J'embrasse du fond de mon coeur la petite et grande marmaille, et salue

Delbrück et la Bock.

Si la Viereck pouvait prendre les deux petites tables, celle nouvellement

arrivöe et celle qui se trouve ä Charlottenbourg, dans sa voiture, une devant

eile et l'autre devant la fille de chainl)re, j'en serais charmöe, sinon les

petits asinus me feront le plaisir de les trainer, langfam unb bebdc^tlit^,

it)o!^Ietngepadtt f)iel)ei;. La lettre de Wittgenstein^), qui ötait dejä anivee ä

1) Jagebuc^ hn Ö)rä|iit So^, 7. (September: „La grand-maman partit, bien faible, ä

9 heures, eile veut aller jusqu'ä Flirstenberg."

2) (^enerallieutenant b. ^üä)d, ßommanbaiit üoii ^otgbant. g. W. o. '$(d^, Obcrft unb

ßommonbcur beö SiegimentS beö Äönigä.

^) föraf üon älUttgeufteitt, Dbci-^ofmeiftcr ber Äönigin^Söitttoe.
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Charlottenbourg , mais dont le Roi ne m'a dit le contenu qu'ici, relativement

ä la Reine-möre , est: non habeo pecuniam, cela arrive quelquefois an bte

e^tUc^ften ßeitte!

XXII.
Paretz, ce 12 septembre 1804.

Ma chere Madame! Quand je demandais le Journal des modes de Paris,

je ne demandais pas celui de Leipzig qu'elle m'a fait l'honneur de m'envoyer.

^ft alfo ein ^alfum, et pour agrandir et augmenter ses connaissances
,
je

joins ici un de ces journaux, pour qu'elle puisse le reconnaitre ä la forme. Je

vous prie de me le renvoyer avec les autres.

Nous attendrons le marechaP) et Krusemarck avec tont le plaisir que

la vue d'un respectable vieillard doit inspirer ä chaque coeur honnete. Comme

le Roi exerce ce jour, on ne dinera pas d'aussi bonne heure que de coutume.

J'ai vu hier Charles, nion fröre, qui a la fievre quarte et est bien faible.

Wibel espere l'avoir sur pieds pour les manceuvres. Guillaume^) n'est pas

arrive encore, et les gardes du corps sont entres sans lui. Je d6sire que

Henri tienne mieux parole.

Un messager de Strelitz m'a apporte hier deux lettres, Papa m'öcrit qu'il

a et6 lui-meme ä la rencontre de grand-maman jusqu'a Fürstenberg, qui n'a

plus vu le vendredi, parce qu'elle est arrivöe ä une heure de la nuit, faible,

mais bien du reste. A 3 heures, le lendemain, eile arriva ä Strelitz, ne

passa pas -trop bien la nuit, eut des maux de tete, mais du reste fort

bien. Voilä ce qu'on nomme de bonnes constitutions, Celles qui sont n6es an

1729 3).

Adieu, Madame, @ott erleuchte S)ero Slugen Beim ©uc^en bei; Journale!

J'embrasse ma chere marmaille et dis bien du beau ä Delbrück et la Bock.

N'oubliez pas ma commission ä celle-ci de chercher une aide. La chose ira

maintenant. Votre amie Louise.

XXIIL
Potsdam, ce 10 [1804?].

Vous ne trouverez pas mauvais, chere Comtesse, d'avoir ouvert votre

lettre de M"^® de Verdy. J'ötais persuadöe qu'elle ne contenait que des

d6tails relatifs ä Julie; dans les paquets rien que des öchantillons de son

ouvrage et de ses progres. Je vous renvoie le tont par la voiture de bagage,

sur laquelle j'ai encore fait mettre le pauvre messager de la Verdy
,

qui,

je crois, sera charm6 de parvenir ä Berlin par cette voie. Si vous en avez le

temps, dites ä M""® de Verdy que je suis enchantöe des progrös et de la dili-

gence de Julie. Mais en meme temps, je ne puis assez exprimer combien
jy[me

(|g Verdy me parait respectable de prendre un soin si maternel de Julie.

Je ne sais ce que je dois le plus estimer en eile: si c'est son esprit qui est

^) &inexaUi^dhmax]ä)aU 5!Jlö[Ienbotff unb fein @eneral=3tbjiitant 5L)Zaiür D. -Snijemarrf.

2) äßiebel, ber ®enctal=6f)iturg. äöilf)etin iiiib §etnrid), bic 5Brübet bt'S ßüutg§.

^) Sie Sanbgräfiii'ßtoBmutter unb bic ©riifin SÖofe waren bcibc 1729 gebLU-en.

SDeutic£)e SRunbfc^au. XXII, 6. 22
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si bien orne et qiii döploie ici toute sa richesse, oii si c'est son coeur qui se

montre criin Cüt6 aiissi aiinable. J'apporterai moi-meme les dessins et las

ouvrages etc. de Julie, le bien - heureux 14 qui me ramenera ä ma bonne

ville de Berlin.

Pour ce que M""" de Verdy dit de l'entetement de Julie, je suis süre

qu'avec Tage cela changera encore beaucoup. Quand on coramence soi-meme

ä r6fl6chir, quand on voit et qu'on reconnait qu'on ne peut etre heureux et

aim6 qu'en etant bon, on d6sire tant de devenir meilleur, qu'on abandonne

volontiers tous les d6fauts qui jusque-lä ont fait nos compagnes par eutetement.

Je ne puis vous en dire davantage, davant faire ma toilette pour le diner.

Adieu, chere Comtesse, portez-vous toujours bien et que tout aille de

mieux en mieux.

Votre amie Louise.

XXIV.
Potsdam, 4 mai 1805.

Madame La Comtesse Voudra Recevoir Mes Excuses Du Long

Retard De Ma Röponse. Mais En Revanche, Elle Trouvera Tout Ce Qu'Elle

Et Monsieur L'Ex-Secretaire ^) De Sa Majestö La Reine Peut Seulement

Desirer. Lettre De Recommandation , Argent, Lettre Pour L'Excellence De
Voss, Enfin Ma Grande Ame A Tout Rempli.

J'ai l'Honneur De Vous Prier De Faire Dire Au Tailleur Bergemann

D'Envoyer La Robe De Soie Blanche, Pour Que Je Puisse M'En
Parer Lundi A Diner. II Faudrait Donc Qu'Elle parte Dimanche.

Adieu, Contessinchen, Je Dois Me Faire BElle Et Par cons6quent Finis.

Votre Amie Louise.

Je veux enchanter le göneral de Wintzingerode ^) lundi dans cette fameuse

robe blanche, qu'elle ne me manque de gräee ! ? !

Heureux voyage ä Fontane.

XXV.
Potsdam, ce 6 mai 1805.

Bien obligee, ma chere Voto, de vos lettres et de la commission. Si j'avais

SU que le pauvre Italien 3U ©nahen n'a regu la robe qu'hier, je n'aurais

assuröment pas pens6 ä la demander pour aujourd'hui, mais l'ayant ordonnäe

par M^^*" Meltzer^) il y a huit jours, j'ai cru qu'elle avait suivi mes ordres.

J'ai terrasse le g6n6ral Wintzingerode en sang de peche, n'ayant pas du tout

compt6 sur cette robe blanche, et j'avais bien fait, car je Tai regue dans ce

moment meme ä 4 heures.

Si vous voyez peut -etre encore le g6n6ral Wintzingerode, dites-lui que

j'avais cru qu'il resterait encore pour les revues, et que son cong6 m'avait

^) ©iefer ©ecretär ber ,$?önigin, hn bamal§ feinen 3lbfd}teb na'^nt, tft hex ©rofeöatcf J^^eobor

g:ontane'§. 58ergl. „DJteine ßtnbcriafive" öon 2:^. gontane (Berlin 1894).

2) Uibn aSin^ingerobe unb feine bamaüge JJttffion in Berlin f. 9{anfe=.^arben6erg, Sb. II,

©. 132 ff.

^J (Sine ber Kammerfrauen.
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a6 si imprövu, que j'avais oubli6 de lui dire ce qu'il y avait de plus inte-

ressant pour moi, s'entend de lui parier de ma joie et de ma reconnaissance

de ce que FEmpereur lui a dit de me dire qu'il esp6rait et d6sirait

me revoir un jour ä un rendez-vous egal ä.celui de Memel. Vous sentez

de quel prix un tel espoir doit m'etre, et je vous prie, s'il est possible, de

le lui faire savoir encore
,
pour qu'il dise ä FEmpereur tout le prix que j'y

mets et toute la reconnaissance que je lui porte pour ce tömoignage de son

Souvenir et de son amitie. Si le g6neral Wintzingerode vient encore chez

vouz, je vous prie de lui lire ce passage de ma lettre, en lui faisant toute-

fois bien mes compliments.

Je ne puis rien ajouter ä cette lettre. Adieu donc, ma bonne Voto,

aimez toujours votre amie Louise.

@ott ftätfe S:§xe 5lugcn, benn tc§ \ä)xdh tüte eine ^a|e.

XXVI.
Alexandersbad, ce 28 juin 1805.

Ma chere Voto. La nouvelle de votre parfait bien-etre m'a r6joui le

coeur et l'esprit, et je vous prie de croire que tout ce qui vous arrive de

bon fait plaisir ä votre amie. Comme l'excellente V o t o est une femme d'or,

mais paslabouche d'or qui dit tout ce qu'elle pense, je m'en vais

lui communiquer un grandissime secret, un grandissime secret, en-

tendez-vous? Le Roi a le projet (qu'il n'a communique jusqu'ici qua moi)

de se rendre mardi ä granäen§Btunnen^). Madame Voto, sous

pr6texte de s'y plaire, y restera et nous donnera ä diner mardi.

S'entend que nous en payerons les frais, mais vous donnerez le nom, pour

eviter un second diner du gönöral Zedtwitz.

Adieu, cliere Voss, avant d'arriver vous aurez sürement encore une fois

de mes lettres. Votre amie Louise.

Votre fille et le prince-öveque 2) mes compliments.

XXVIL
[$Pate^, 4. Octoöer 1805].

La Voto a ordonnö et je m'empresse de suivre ses ordres et d'öcrire

aussitüt que possible pour qu'elle ne se t:^ut !etn Setbe§ an. Ma soeur de

Solms^) arrivant demain, le Roi permet ä son fils Fritz Louis de venir

demain ä Potsdam, de lä avec sa mhre et Reimann ici, et d'y passer les

deux jours que Frödericque passera avec nous. Vous aurez la bont6 de le

faire savoir tout de suite ä Fritz Louis et ä son mentor.

^) ©räftn 33o§ \vax nm 27. ^imi öon ^^(leranbersbab üder Gger nac^ ^rauacnÄbab gereift,

iüof)tn ßönig unb Äönigin mit bem gaitäen ©efotge am 2. ^iili einen 3lu§ftng madjten.

2) S)er O^ürftbifcfjof bon Sreölau.

^) ©rätin S3oB, 5. Detobet: „La princesse Solms arriva ä 7 heures, hors de joie, repartit

ä 8 pour Paretz."

22*



340 Seutfc^e 9tunbid)QU.

Kien de nouveaii, poiirtant le prince Dolgoruki^) arrive encour-
rier de la part d'Alexandre, mais la Voto n'en sait rien du

tont! et ne corapromettra pas son amie Louise.

Theröse^) vous dit bien du beau, et j'embrasse mes fils et fais mes com-

pliments ä Delbrück. S'il sait encore quelque chose qui puisse faire plaisir

ä mon fils ain6, qu'il me le fasse dire, c'est-ä-dire pour sa fetedu 15. Je

vous prierai encore, chere Voto, de monter dans ma chambre de toilette,

d'ouvrir la derniöre caisse d'argent qui se trouve pres du mur ä gauche,

eile est ferm^e ä clef, et d'en sortir une petite bourse, fo öon ßloftet^

Sltbett, et de me l'envoyer. Je crois qu'elle est rouge et or et mille

vilains clinquants, mais eile fait tout le bonheur de Fritz.

XXVIII.
Paretz, ce 19 octobre 1805.

Bien obligee, ma chere Voto, de l'exaetitude que vous avez mise ä mes

commissions. Je vous prie de faire agreer mes remerciements ä la princesse

Ferdinand pour les pastilles bienfaisantes qu'elle m'a envoyees, elles me fönt

derechef un bien infini de meme qu'au Roi.

Naturellement M"'' de Lützow etant logee doit etre §clair6e et nourrie.

Si vous aviez la bontö de l'avoir chez vous pour les repas, ee serait un veri-

table bienfait pour cette malheureuse personne.

Le canevas que vous m'avez envoyö n'est pas celui que je vous ai demand6.

Comme la plupart vous appartient, je vous en remercie un million de fois,

j'en ferai usage. La Schadow s'est souvenue tout d'un coup apr^s avoir fait

trois commissions analogues pour l'avoir, qu'elle l'avait enferm6 dans une

grande armoire fermee ä cl6. Or, sans cle, il n'y a que les voleurs qui

ouvrent les meubles.

J'ai eu un plaisir infini de revoir Brown, il m'a remise au regime de

quinquina et de mousse d'Islande. II me paralt avoir beaucoup de chagrin

et de peine, la mort de Richard surtout le mine. Je ne vois pas le moyen

d'aller k Strelitz dans ce moment, et pourtant je le desire tant, une distrac-

tion pareille vaudrait de l'or pour ma santö, mais cependant je ne le puis. Le

Roi a 6t6 hier et est aujourd'hui ä Potsdam pour voir les r6giments. Les

nouvelles de l'armöe autrichienne toujours d^solantes. J'embrasse mes fils et

mon neveu. Le Roi est tres content de Fritz ^), de son air et de ses ma-

1) UeBer S)DlgDrufi'§ ©enbunß Dcrgl. 5Ranfe:|)arbeni)crg, Sb. II, ®. 259
ff. SBöfirenb feiner

Slubieitä bei bem ßönig (6. DctoBer) tarn bie 5iac^ri(i)t üon bem Surd^ntatfd) bev fyranäofen unb

SBaljern burc^ 3tn§&ac^=S8ai)reut^.

2) 2)ie ^rinje^ öon Jf)utn unb Saji^. ©räfin 330%, 3. Octobet: „La Keine et la princesse

de la Tour vinrent me voir ä Potsdam . . . il ne sera rien du voyage de Strelitz, eile en

pleure . .
."

^)'3lm 15. Octobcv, feinem je^nten ©eburtStag, tvax ber Äron}3rttt3 in ba% erfte ©arbe--

regiment eingetreten. ?(uc^ bie ©räfin 3}d§ lobt in if)rem Xogebnc^ ba^ 23er'^alten be§ ^Prinjen

bei bem bamaß in 5pnre| gefeierten ^efte. S^ie Stimmung h?Qr übrigen^ eine gebrüdte, ba

gerabe an biefem 2age bie Ü^acf)ricf)t über bie crften 3tiebcrlagen ber Cefterrei(^er eintrafen. S)ie
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nieres. Dites-le ä Delbrück. Ce que mon eoeur ressent, est indicible! Dien

merci! Mais il est vrai qu'il s'est extremement bien conduit le jour de sa

fete. Dieu le bönisse et sa aouvelle carriere et le Roi et Farmöe et tonte

la Prusse^).

Adieu, chere Voss, s'il n'y a pas de changement, nous partirons luiidi

d'ici pour Potsdam. Votre amie Louise.

Pressez la manufacture de porcelaine pour avoir les tasses et les assiettes

de Lapis Lazuly. Envoyez-moi ceux qu'il y a dans ma chambre ä Charlotten-

bourg, mais pas par un palefrenier expres, mais par une autre occasion.

XXIX.
Graudeuz, 13 novembre 1806.

Ma chere Voto. Ce matin, je recus votre lettre du 10 du courant-) qui

ine donne la consolante nouvelle du mieux durable d'Alexandrine. Je vous

remercie un million de fois de Tamitie que vous avez eiie pour moi d'accom-

pagner ma fille, et soyez persuadöe que ce nouveau gage de votre amitie et

de votre attachement pour le Roi et moi nous penetrent de la plus grande

reconnaissance.

Je suis bien fächle que votre sante soit d^rangee, le temps est si mauvais

depuis plusieurs jours qu'on doit s'attendre ä tout. Prenez-en bien soins , je

vous prie, vous savez si eile nous est chere.

Vous me feriez un bien grand plaisir si vous vouliez envoyer en mon
nom ä Holstein chez le g6n6ralRüchel faire demander de ses uouvelles

et lui faire savoir que je prends une part infinie ä son mieux.

J'embrasse mes chers enfants et dis bien du beau ä mes dames et ä tous

ceux qui prennent soin de mes enfants. Je me flatte que la diarrhöe de Char-

lotte n'aura aucune suite. Ma santö va bien, et depuis que les malheureuses

uouvelles ne sont plus aussi assommantes, le calme renait en mon äme. J'ai

beaucoup maigri et je me trouve avoir mauvaise mine, suite des pleurs, des

nuits passees en alarmes et inquietudes de tout genre et de chagrins devorants.

Chere Voss
, qui nous aurait dit cela il y a 6 semaines ! et vous qui etes si

veritablement attachee ä la maison royale, que devez-vous souffrir?

Des lettres arrivees de Mecklenbourg ne portent rien de nouveau. Fre-

döricque vous communiquera la lettre de Charles. Je voudrais bien que le

Pioi puisse aller ä Königsberg, je serai alors avec vous tous, ce qui serait

d'une grande consolation pour moi. On a tout lieu d'espörer que le prince

Solms est sauve, quelques lignes de sa main que vous demanderez a ma sceur

vous en persuaderont.

.ßönigin richtete an beit ßronprinä bie befannteu SBorte: „3c^ ^offe, mein Sof)n, ha% an bcm

Zaqe, ha Xu ©ebraucf) mac^ft ton biefcm 9tocfe, Sein einziger ©cbanfe ber fein wirb, Seine

ungtüdlidjen 33rüber ju rrtd)cn."

') 2(m 21. fd)reibt fie: „Dites ä Reiman de faire faire l'uniforme des gardes pour Fritz,

c'est-ä-dire le petit. Le Roi ne veut pas que ce soit le grand."

^) Srofin 93oß war am 9. ^ioöember mit ber crfranften ^^^rinjefe 21(eranbrine in ßöntg^:

berg angefommen.
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Oü n'apprend rien de Berlin. Bonapaite voniit des injures et des in-

f amies coiitre moi. Ses aides de camp ont etö ^tendus sur mes sophas avee

leiirs bottes dans mes salous de Gobelins a Charlottenbourg. Le palais ä

Berlin a eueore 6t6 respecte, lui demeure au chateau. II se plait dans la

ville de Berlin, mais il a dit qu'il ne voulait pas des sables, qu'il laisserait

ces sablieres au Roi. Unb man lebt unb fann bic(S(^ma(^ nt(^t

rächen!

Adieu, chere -Voto, aimez-moi et 6crivez-moi tout ce que vous faites.

Je suis fort contente de la Truchsess, si vous voyez sa tante, dites-le-lui avec

bien des compliments.
,

Votre amie Louise.

Le Roi vous fait bien des compliments ainsi qu'aux enfants et ä ma sceur.

Königsberg M, 17 avril 1807.

Chere Voto! Je suis ici, parce que Dien l'a voulu, car au fond j'aurais

du perir en route. J'ai pay6 eher le sejour charmant de Kydullen, en faisant

le voyage le plus detestable que j'aie fait de ma vie, par des chemins dont

je n'avais reellement aucune idöe jusqu'ä präsent, oü malheureusement il

fallait passer par-la. J'ai pass6 par des riviöres döbordees au risque de

ma vie, et ma voiture est restee embourbee au milieu du grand chemin, oü

deux chevaux ont disparu dans la boue. Ce n'est qu'ä force de bras qu'on

a retir6 du gouffre de la crotte 5Jlenf(^en unb S5ie§. Arrivee ici en trois

jours plus morte que vive, incommodöe de la route, des fatigues du voyage

et de l'air vif d'une voiture ouverte (que j'ai du prendre ä Kydullen, ma
grande voiture 6tant en cannelle), du mauvais temps, de la pluie et du vent

au visage, il m'a fallu du repos pendant quelques jours pour me remettre un

peu, car, helas ! mes forces ne sont pas encore ce qu'elles ont ete, et je bönis

Dieu, que tout ait fini sans une rechute de maladie. J'ai tout de suite ecrit

au Roi pour lui dire que je comptais rester ici jusqu'ä ce que je puis faire

la route de Memel sans danger de Y\e, et j'attends d'un moment ä l'autre ses

ordres ulterieurs. Les mauvais chemins, les fleuves et les rivieres debordäes

ont empeche Leurs Majestös Imperiale et Royale de bouger de Kydullen, ils

ont voulu partir le 12, point de possibilitö, le 14 etait le dernier terme.

Dieu sait s'ils ont pu partir, je ne le crois pas, car je n'ai aujourd'hui, 17,

aucune nouvelle de Schippenbeil, oü ils s'etablissent.

Ma soeur^), Dieu merci, est bien portante et a un süperbe enfant; moi,

au rhume pres, suis bien aussi. Je ne puis rien vous dire de mon arrivee,

eile depend des bons chemins, de mes forces et du Roi. Embrassez mes

chers enfants de ma part. Je bönis Dieu que Fritz est mieux et que Guillaume

va bien. Ma belle-soeur-'^) et cousine trouvent ici mille tendresses, et je vous

*) 3tin 4. 2(pril tnaren ber ßönig unb bte .ftömgtu üon iioniijöberg naä) Ät)buüen gereift,

tro i'^nen ßaifet ^lleyanber bie tiiffifdjen ©arben öorfü^rte. 5lm 10. fe^rte bie Äöntgin allein

nacf) ftonigsberg äutüd, luä^renb ber Äönig unb ber Ataifer am 14. nad) Sartenftein gingen

(öergl. über ba^ bantatige fc^ledjte Sßetter unb bie 2Sege 9ianfe=^arbcnf)erg, ^b. III, <B. 341, 351).

2) Sie 51.srin3cf[in ©olma.

3) 5ßrinäefe Sfiatianne (aBirf)eIm) unb 5ßrinäe§ ÜtabäiunE.
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prie de leur communiqiier ma lettre. Les officiers prussiens et russes ont

(lemande ime cour et en ont eii, les dames qui dösirent me voir viennent

peu ä peil les solrs pour le the.

Les noiivelles satisfaisantes des Suedois }) vous aiiront fait grande joie

comrae ä noiis toiis. Deiix de eette natioii ont ete envoyös de la part de

leur maitre au Roi, qui 6taient comme sur la braise ä attendre ses ordres oü

le trouver. On dit qu'il est sage uue fois de sa vie et qu'il veut aider autant

qii'il peut. äßenig ^ilft tnenig, mais cela vaut mieux que le Schaben.

Voici les lettres que j'ai eues pour vous de Copenhague. Ne m'en voiilez

pas, chere Voto, d'avoir rompii deux cachets, mais 6tant persuadee que j'y

trouverais des lettres pour la Moltke-), j'ai os6 risquer cette incongruite.

Je vous jure que je n'ai rien lu et que je les ai empaquetees d'abord aprös

avoir troiiv6 les lettres pour la Moltke. Pardonnez-nioi , chere Voto, mais

jugez que tont le nionde est trop heureux qiiand on a l'espoir de voir l'ecriture

de ce qui nous est eher. Encore une fois
,
pardonnez-moi et aimez toujours

votre amie Louise.

Mes compliments aux dames , je suis tres contente des deux, et ä

Köckritz et Delbrück. Frederique vous embrasse, eile est bien.

XXXI.
Königsberg, ce 8 mai 1807.

Non, mon excellente Voto, on n'ecrit pas mieux que vous. Quelle char-

mante lettre^), quelle delicieuse description, quelle charmante humeiir, quelle

remarque judicieuse, et surtout quelle bonte de procurer ä mes chers enfants

im plaisir qu'on goüte si bien ä leur äge et qui est fait pour leur donner

de l'emulation pour leurs petites ötudes. Dites-leur cela de ma part, avec

mille et mille tendres baisers. Le petit couple de 13 ans est assez particulier,

et notre aiuee ä 41 ans bte e§ no(^ nic^t fo treit i}at Bringen !önnen a eu

sürement la mine de . . . [einige unüexftänblic^e beutfc^e äßorte]. Je suis aux

anges qu'aucun voyage ne vous fait mal, cela me prouve votre vigueur, et

tout ce qui tend ä me faire esperer votre longue conservation m'enchante.

Ma sante est bonne, le temps a 6te tr^s beau, mais un fort orage qui a com-

menc6 ä trois et fini ä ciuq heures a rafraichi l'air et fait tomber la pluie.

L"Empereur de Russie a cre6 Chevalier de Tordre de Sainte-Anne seconde

classe le bon et honnete Goerke*). La joie que j'en ressens est sans bornes,

il le merite si fort, et le saint que nous reverons a bien fait son affaire.

Je plains les gens qui tombent sous les griffes de la T. Les personnes

communes ne connaissent pas ce qui est la vöritable dölicatesse, et voilä son

cas, en y ajoutant encore un grain de möchancete. La Tr. a perdu son oncle.

1) »ergf. ©räfin Soß, 18. 3(pri( (9{eimunbfcc§3tg So^rc, ©. 294).

2) ©räfin lUottfe, .!pofbaine ba i^onigin.

^) Stm 4. 5Jiai tjatte bic üJräfin 23of3, une au5 ii)xem ungebrucften ^ageOurf) ^ctüorge^t, mit

ben 5C*i;iiiäen, 'TiabätiriH'!, bcn ^ofbamen, .&ufe(anb unb 5(nberen eine Sanbpartic noc^ Ärottingcn,

bem erften ruififc^en Crt jenfeitö ber Srenje, untctnommen.

*j ©octfe, ßfjiturg.
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ce qui l'afflige, mais soit dit entre nous, la pauvre enfant me fait peine, mais

eile aiine v6ritablement le grand-duc Constantin. Je suis contente d'elle.

A Tilsit, je Tai prise ä part et lui ai lav6 la tete avec une bont6 de mere,

et cela a fait son effet, La coquetterie a absolument nacf)gelaffen, et eile

s'est trös bien conduite ä Kydullen. Je ne sais si eile est guörie ä jamais de

ce defaiit horrible.

A propos, vous allez bien rire. Imaginez-vous que lord Gower^) me dit

hier soir que Wilson allait arriver ici, du moins qu'il en parlait dans sa lettre.

S)a§ trenne iä) einen galanten f^'^ebelBogcn. Je vous ferai un röcit exact de

son söjour quand je l'aurai vu et parl6.

J'ai ecrit au Roi pour lui demander de mettre le deuil pour rimp6ratrice

d'Autriche^). Quand il m'aura repondu, je compte vous 6crire d'abord et

vous faire parvenir la lettre de maniere que nous mettrons le deuil le meme
jour ä Königsberg et ä Memel. Je crois qu'il vaudra le mieux le faire annoncer

ici par la comtesse Moltke comme premiere dame d'honneur ä la noblesse,

comme ma grande-maitresse n'y est pas. Qu'en croyez-vous?

Adieu, ma chere Voto, embrassez mes chers enfants grands et petits, et

aimez toujours votre amie Louise.

J'aurai soin de Mussin-Puschkin ä la premiere occasion oü j'öcrirai ä

l'Empereur. Schrötter et Zastrow seront d'une belle humeur envers Harden-

berg^). II n'y a que Schiaden qui partage le bonheur ou plutot qui prend

une part sincere au bien que Hardenberg va nous faire.

XXXH.
Königsberg, ce 19 mai 1807.

Ma chere Voto. J'ai passe de cruels moments^), j'ai voulu partir, voler

vers mon enfant, mais les bonnes nouvelles du 17 et la volonte du Roi me
retiennent ici. Jugez, chere comtesse, que je re^us votre lettre et celle de

Hufeland avec les tres mauvaises nouvelles au moment oü je devais sortir

pour le l)apteme de l'enfant de ma soeur, dans une societe de 50 personnes

au moins. Les efforts que je fis de prendre sur moi de ne pas pleurer, l'acte

solemnel, l'analogie des noms d'Alexandre que porte ce charmant petit, l'idee

qui ne pouvait etre que tres vive que peut-etre dans le moment oü j'installais

pour ainsi dire cet enfant dans le monde, que je perdrais peut-etre dans le

') Sorb (Boton, bcr engtifi^e (Sefanbte; 9{oBei-t 2Bi(fon, ber enflitfdje Dfftcier imb 5)JitUtär=

ic^riftftcUcr.

2) Sie am 13. 'Slpril öetftorbene Äaijeitn Maxia %tinci\a, ätüctte (5}emat)lin Äatfer i^xan^' IL

^) Sutd) 6abinet§orbre be§ Äönigö üont 26. Slpril 1807 trat ^arbenberg an bie <Bpi^c

ber Staat§t)er)vattuug gefegt, woburcE) bie biäberigen 5Dttnifter ©i^rötter unb ^ofti^oiu ftc^ ge=

fränft füllten (bergt. 9{anfe=^arbcnCicrg, a?b. III, ©. 387 ff.). S. ^. öon Sc^Iaben ift ber 3>er =

faffer üon „^^reufjeu in ben 2f(if)reu 1806 unb 1807".

^) 5JUtte 'DJIai toax in Tlimtl ^ßrinjefe SUejanbrine erfranft, wä^renb bie ßöntgin am 17.

(erften ^Pfingfttag) bcr 2aufe be§ am 12. Tläx^ geborenen ^^rinjcn ^Uejanber öon SoImS bei=

»of)uen mufete. äJergl. ifjr Schreiben an ben Spater bom 15. unb 17. 'DJJat bei <g)orn, Sag Sud)

üon ber Königin Suije, ©. 153.
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meine momeut nion enfant cb6rie, tout ceci prit si fort sur moi , que je me
trouvais fort ineoniiiiod^e apres. Dieu merei que votre chere exactitude et

Celle du bou Hufelaud m'ont redonne de la tranquillit6 et de l'espoir, et j'eu

bönis Dieu. J'attends avec impatience les nouvelles d'aujourd'hui. Je vous

prie d'offrir mes plus sinceres remerciements ä M. Hufeland pour ses soins et

pour ses rapports qui sont d'une grande consolation pour moi ätant absente.

Le temps a ete tres lieau ici hier et avant-hier, mais une pluie, une

averse a rafraichi l'air et tellement embourbe les pronienades que tous les

avantages que la belle saison nou-s donne ont disparu. Je serai bientot de

retour ä Memel. Je me röjouis beaucoup de vous revoir et mes chers enfants

que j'embrasse tous avec tendresse. Dites ä Fritz que le Roi m'avait ecrit

que pour le moment il n'y avait point de Kusses ä Pillau, mais que ce qui

^tait remis n'etait pas perdu pour cela.

Adieu, je vous aime de tout mon coeur. Louise.

J'embrasse ma chere Alexandrine et suis bien charmee d'apprendre qu'elle

est si sage et si obeissaute. Dites-lui que je lui apporterai quelque chose ä

mon retour.

Mes compliments ä Marianne et la cousine^j. Fredörique vous fait dire

qu'elle vous aime malgrö que vous la negligiez. Les lettres de Voto sont des

fetes pour nous — iüerben aEe gelefen unb 3 dJtai.

xxxm.
Königsberg, ce 26 mai 1807.

Ma chere amie. Comment assez vous remercier de la constante bonte

que vous avez pour moi de me donner si exactement des nouvelles de ma
chere Alexandrine? Dieu merci que tous les jours j'en ai de meilleures. Je

vous embrasse mille fois en idee de votre bonte. Je serai chez vous lundi

ou mardi^J. Le Roi est arrivö ici avant-hier dans la matinee, est reparti hier

ä midi pour Pillau. y reste aujourd'hui, revient demain et restera ä Königs-

berg jusqu"fi samedi. Lui ira ä Tilsit, et moi, je cheminerai ä Memel.

Wilson est ici, d'une humeur absolument couleur de rose, parle beaucoup

de vos bontes et de vos aimables qualites, et vous parait reellement bien at-

tache. Nous avons bu deux fois le the dans un tres joli jardin'^), et la soiree

s'est terminee en allant sur Teau. Hier, les trois grands personnages de la

Russie, Nowossilzow, Strogonow et Czartoryski *
) ont ete avec nous ainsi que

le süperbe Hardenberg, le comte Dohna et sa femme, et la journee s'est ter-

minöe par un souper arrange ä la häte et pris au salon dudit jardin. On a

6t6 fort gai unb es toar aUeh fef)r anftänbig. Les Anglais y 6taient aussi et

1) aJergt. ®. 342, 5(nm. 3.

2) 1. unb 2. 3uni. 2;^atiäcf)Ud) fom bie Königin erft am 10. ^uni ivicbcr in lUcmel an.

^) „.£)o[ftein, ein göttUc^ee Sanb^aus, wa« an bem '4-^rcgcl liegt unb eine ()errlid)e ^luafic^t

f)at." (i?5nigin Suifc an ^4^rinä GJeotg Don 5Jiecften6urg, 28. 9JJai, ^orn ®. 155.)

*) Tie btei Otat^geber unb ©ünftlinge Waifer SUeranbcr's, ber fogenannte „aBof)lfa^rt^:

au5id)ut}".
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encore quaiititö de Russes tous tres aimables. Aujourd'hui nous irons sur

eau dans des barques anglaises, avec le monde d'hier, ä Holstein y boire le

thö. Fr6d6riqiie vous embrasse et moi mes chers enfants de tont mon cceiir.

Adieu, ma chere Voto, pour la vie votre amie Louise.

XXXIV.
Königsberg, ce 9 juin 1807.

Chere Voto. Je pars mercredi, arriverai le soir de mercredi, embrasserai

nies chers enfants et la chere Voto du fond de mon änie. Je quitte Fr6d6-

rique avec un serrement de coeur difficile ä d6peindre. Avec cela, ma sante

est un peu dörangee. Dieu veuille que ce soit un reste de faiblesse de ma-

ladie. Je vous prie de ne pas en parier. Adieu, votre bien sinc^re amie

Louise.

Bennigsen a eu deux succös pres de Gutstadt ^ le 6 il a pris la ville de

Gutstadt, avant-hier ä deux milles de cette ville, il a battu pour la seconde

fois le marechal Ney, a fait deux mille prisonniers, un gönöral , 5 (Sta6§=

Offiziere et 30 subalternes. La perte n'a pas et6 Enorme, cependant on ar-

range de nouveaux hopitaux pour les Russes, il y a dejä place pour deux

mille blosses. L'Estocq a une force contre lui qui passe deux fois la sienne,

on a de vives inqui6tudes pour lui et pour Königsberg. Ne parlez pas de

ceci qu'aux princesses auxquelles je Tai mandö. Notre sort doit se decider

dans ces jours, je suis bien inquiete, n'esperant pas grande chose ^).

XXXV.
5pot§bam, 5. mai 1810.

Jamals trousseau ne m'a fait endurer comme celui de Hildburghausen ^),

Comme je ne suis pas sorciere, je ne puis faire que ce qui est possible;

comme je ne suis qu'une faible humaine, je dois nie soumettre aux d6crets

de la Providence. Ces decrets ont ete durs depuis le 10 mars^) jusqu'ä

aujourd'hui, et je n'ai guere eu de temps de penser ä des dessins, ä des

broderies et ä des robes de cour. Voici la lettre pour ma sceur que je

vous prie de lui faire parvenir tout de suite par estafette. Je lui ai proniis

d'envoyer le tout au nioment que cela serait acheve par un ßoimcxtüageii.

Vous aurez la bont6 d'arranger cela d'avance avec Seegebarth*). La

boite en teile ciröe ci-jointe doit partir avec l'estafette que vous expödierez

sur l'heure. Comme ce sont des diamants que Charlotte me demande ä

^) 2öcntge Sage fpäter, am 14. ;3uni, tvax bic cntfc^ctbenbc ®d)lad}t bei ^^ricblanb.

2) iU-rmätitiuig tl)rex- 9Ud)te ^ßttnäejfin 2;()ercje öon Sac^fen^AptlbOui-gfiaufcn mit -Rronprinj

Subung öDii 33ai)ern.

^) Setter ©fburt^tag bcr Königin, on bem bie (Spannung mit ^ronfreit^ ftegen ber xM-
ftänbtgen ßrtegScontrUnitioiicn bcn fiöc^ftcn ©rab erreid)te. ^ücrgf. Otanfe = .^arbeitderg, 3?b. IV,

(5. 216.

*) ©eegeOartf), öergl. ©. 330, ^^Inm. 4. ?(m 6. Ttai \ä)uibi Sräfin 230^: „Envoye

une estafette h Hildburghausen;" am 7. (nac^ einem S-ffcn mit bcr .ffönigin unb ben fontg:

liäjen ßinbern): „On n'eut que le trousseau de la princesse d'Hildburghausen en tete."
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Corps et ä cri, recommandez - les, je vous en prie unb laffen ft(^ ein Schein

barü6er ge6en. Car c'est une partie de mein 6i^(^en Sttmntf). Je vous prie

de dire a la North de faire ordonner ein S5efa| auf ein <Bä)hppxod Don

grünen S3lättern ahn in f^olio und d)t. Je crois que Nitze sait oii on les

fait faire. ^^ glmiBe, ßlee Blattet in ^ouquet§ gebunben, foba^ e§ ein

S^ouff ma(^te tnie o^ngefä^^i; eine §oxtenfia6lütf)e fo runb, toäxe fe^r I)ü6f(^.

Je veux en voir röchantillon liindi matin ä 11 heures ä Berlin oü je me
rendrai pour sür. On doit y travailler jour et nuit, pour l'avoir fini mer-
credi. Aussi les guirlandes de roses blanclies ordounees chez la Götz doi-

vent etre faites vers ce temps, et eile doit les empaqueter tout de suite. Les

feiiilles vertes de paillons faux doivent etre commencees tout de suite. Je

veux en voir Techantillon
,

pour voir seulement comment cela deviendra,

mais on ne doit pas attendre ma döcision lundi, aöet immer 5lr6eiten.

Adieu, faites signer la boite avec nies diamants chez le prösident Seegebarth,

comme vous le trouvez sur la lettre de ma soeur. Adieu, iä) Bin tobt.

Suife.

9le^men ©ie ha^ ©efi^mier nii^t üBel, Voto. Ce 5 niai 1810.

XXXVI.
Potsdam; ce 12 juin 1810.

Je me flatte, chere comtesse, que vous etes heureusement arrivee ä Berlin,

et que la course qui nous a fait ä tous tant de plaisir vous aura procure une

bonne nuit. Je vous prie de faire avoir cette lettre tout de suite ä Ancillon,

parce qu'elle presse beaucoup ä cause de la proximite de notre retour ou

plutot de notre d6part pour Charlottenbourg qui est fixe ä vendredi, si le

temps est beau. Je vous prie eucore bien ardemment de ne rieu dire ä

Xagler^) de ma part. Tout au plus, vous pouvez lui dire ce que je vous

ai ehargö hier pour lui comme vous Tayant dit en maniöre de conversation.

5)o(^ laffe i(^ e§ ^^rer ^lugl^eit üBer. Parlez-en ä la Berg, si vous le trou-

vez bon. Adieu, chere Poscheu. J'embrasse le petit ange et ^ran^nä»(f)en

du fond de mon coeur. Louise.

M. de Goltz ne m'a rien fait savoir que le duc de Nassau avait gemelbet

au Eoi le deces de feu ma grand-tante de Nassau. C'est bien mal ä cause

du deuil. Faites-moi savoir combien est le deuil. Elle est pourtant assez

grande dame pour que je porte le deuil pour eile? 5lntlt)ort Matam?

^) Ser ©ef). Segationgratl) 5fagter, ber fpäterc (Befanbtc am 3?unbe2tage unb 5poftmetftcr,

Kax bamotg bitrcf) 3Jin'ibeutit3c5 23er()a(tcn bei ber Äönigin in Ungnabe gefallen (nergf. <t>oxu,

(&. 194) unb bei Grnemiung .Vparbcnberg'§ sunt Staatefanjlcr (4. 3uiii) entlaffcn luorben.

%m 11. fd^teibt bie ©räfin SSofe nac^ einem ^öefnc^ in 5)ßotöbom: „La Reine me parla beaucoup

des changements, tres bien, mais Nagler a eu tort, il est trop empörte."
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XXXVII.
[Potsdam] Le 17 jiiin 1810 i).

Chere comtesse, bon jour. Nous sommes ä Sanssouci k grelotter de froid

et d'huiuidite, car il pleut ä verse. Si le temps reste comme cela, alors point

de Charlotteubourg, ce que je dösirerais fort pourtant. En tout cas, je vien-

drai ä Berlin le mardi, car voilä 15 jours que je n'ai pas vu raon petit ange

et Monsieur Abetele^).

Je vous prie, chöre Vosclien, de m'envoyer trois araignöes arrang6es dans

une demi-noix couverte de gaze. M. Ancillon sait oü Ton peut avoir de ces

boltes contre la fievre, car il m'a dit qu'il savait qu'il existait un (S:|3innen=

SSuxeou au eher Berlin. Le pauvre 5Jluf(^e a la fiövre et Zollikofer. Adieu,

chere Poschen. Louise.

^) Sa§ le^te 9?iIIet ber Königin an bic üJräfin 9}ofe, gaiij mit SIetftift gejd^rieben, h?enige

Sage bot ber üieife nac§ SJtecftenBurg, Don ber fie nid)t lebenb äurü(ffef)reu follte (bie legten bt-

faunten ^^i^f" ^^^^^ §anb finb bom 28. ^uni). 51m 19. fdiretbt bic ßjräfin: „J'allais ä

Charlottenbourg , avec la Reine qui vint ici (Berlin), le Roi allant aux manoeuvres de

Charlottenbourg, l'ou y dina en famille. L'apres-diner il fut resolu que la Reine irait le 25

ä Strelitz et que j'irais avec . .
."

2) Ser am 4. Cctober 1809 geborene ^ßrinj 3tlbrec|t.



'^u 5iftnte Don ^an ^äatco.

Sott

[^tadjbrucf unterlagt.]

V.

Utib fd^on fittg ßattatino ^u leiben an. Seinen SStauc^, unter oKex^anb

SSottüdnben bem SSatog^i au§ hzm Sl^ege ju ge^en, ben et 16i§!^et mit 9HcoIö'§

SSorf(^n6 ^um ftitten (Srgö^en feines ^ertn jiemlii^ unoex^o^len but(^gefü§tt,

gab et ie|t auf. @t tüoHte tnenigftenS feigen, )x>a^ öotging, öieHeid^t butc§

feine ©egentüatt bie Sßetttaulid§!eit bet SSeiben ettüos ^emmen. @t Beneibete

bie 3ßagen, hu bet ^ettin an§ Sanb folgen butften. 2lu§ bet eigenen 5Pein

"^etauö öetftanb et je^t be§ |)et3ogö 5](iene !alt^öflic§en 6tttagen§ i^t gegen=

ü6et. „3lBet," fagte et fi(^ Bittet, „et ^at e§ leicht! i^m ge§t e§ eßen nict)t

anö ^et^." S)et 5InBlicf feinet gemeffenen 9^ittetlic§feit teilte i^n faft jut

25etad)tung. „Sßenn man batf tuie etl 5(6et ban!e Seinem @ngel, t^ötic^tes

§etä : toenn fie feinet 5Jlaßel gliche, tuenn et gegen fie tüdte, tüie S)u an feinet

«Stelle
—

"

(S§ tüutbe i]§m bimtel bot ben 5lugen Bei bem bloßen ©ebanfen ; et inagtc

ni(^t, il^n au§3nben!en.

5lu§ allebem ti^ il^n be§ ^et^ogg neu ettoac^enbe Suft an ben Sagunen=

fa'^tten. ©ab e§ au^ feine ^agb in biefet ^atjteSjeit, fo tüoEte i^m §eut'

ni(^t5 ftommen al§ ein ^ab am Sibo, motgen bie SSefict)tigung eine§ 5tltettf)um§

auf itgenb einet entlegenen ^n}d; et tuat ebenfo etftnbetif(^ an 3?otf(^Iägen

tuie ftiü^et (Sattatino.

3)et ttaute feinen £)^ten nic^t, al§ i^m gnm ctften Wal toiebet bet ^e=

fet)l tüutbe, ben 6anbolo p tüften. @§ tüat i!^m feltfam 3u 5!Jiut^ btau^en

in bet alten (Sinfamleit gu 3^eien, mit bem Unau§gef:pto(^enen gtnifd^en i§nen.

„i^ft e§ mögli(l), ha^ et ni(f)t fief)t — ?" ftagte et fti^. „Obet Juitt et mi(i§

fetn !^alten?" 5lbet bet föebanlc fonnte nic^t auffommen öot beö fy'^-'cunbeS

offenbatet öet'jlidjfeit unb Schonung. ^efct)ämt fu(^te et fi(^ ju etinnetn,

tüie et felbet nod) t)ot Äutgem biefe Sebenetoeifc ^utücfgcfe^nt, unb fogat i^m

3)an! ju tüiffen füt bie et^tüungene 9tu^e biefet 5l6tDcfen^eiten na(^ ott' hm
^eimlid)en unb Detgeblic^en Sc^metjen unb ©lut^en.
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5l6ei; ber öetjogin Irar batnit nic^t gebtent. 6tne§ %aq^§, aU eine f^al^rt

nac^ SIorceEo im SBcxfe toar, fing fie tion einem (BelüBbe an, ba§ fie ber

^hittct ^ottey gcleiftet, nnb etüärte, fie iüoUe mit, boxt i^te 5tnba(^t ju

öetric^tcn. ©inbitta'» äßornnng, bie ©onne toexbe fie 5uti(^tcn tüie bie Sif(^=

tüeiber bon ßl^io^jo, fanb !ein ©ei^ör, nnb ba^ 5lnbxea ^atogji e§ i^x au§=

xeben lüollte, bcftäx!te fie no(^: „^d) miE auc^ einmal bieg Saguneniuefen

!ennen lexncn, ha§ meinen §exxn oEex Suft6ax!eit 33enebig§ nnb fogax meinex

^efellfc^aft obfpenftig mad^t."

5lIfo mnxbc bie ß)onbel gexüftet. 91icolü xebete gtnax öon fd^lec^tem SBettex,

üBex jn Gattaxino'» Qxeube ad^tete 5Kemanb baxanf. £)ex Sag ging and)

ftill nnb golben genug ü6ex ben äöaffexn auf, nnb ßattaxino f)atte feine ^^9^=

gxünbe nod) nie fo fc^ön gefunben, tnie Bei @gexia'y ^xenbenxuf, al» fie au§

bem moxgcnblidjcn Schatten bex Sanöle ^inau§ in§ Offene glitten. Untex

bem 3cltba(^ fi|enb, iai) fie fic^ in Beftex Soune na^ aEen ©eiten um unb

exfunbete nengiexig bie 5Ramen bex $un!te, bie ^iex nnb ba am ^oxigont

anftand)ten. ^alb langhjeilte fie abn bie einfame 3Seitc. ©ie !lagte

üBex bie §i|e, tf)at i^^xen 90iantel a6 nnb oxbnete il)xen ^Injng. £)aBei fanb

fi(| im (Sammettäf(^(^en , haU ©inbitta il]x xei(^te, ein ©tüd altex S^ii^e:

fie Bxeitete ee auf i!§xem 6(^0^ aii^ unb lieB eö tion bem ©ema^I Betüunbexn.

„S)ie Ijat mix geftexn 5lnbxea ^axoj^i gef(^en!t," fagte fie. „6» finb ganj

Befonbexe. ßattaxino, £)n !annft mix am 6nbc baxüBex ^efi^eib fagen."

£;ex Öexjog lachte. „^Mffen föonboliexe fic^ auc^ auf ©pi^en üexfte'^en?"

„äBaxum nid)t? £)ex inei^ 2lEe§. 5MmIi(^, 2)on 5lnbxea !am gexabe

baju, tüie bie öönblexin il^xen 5ßxei§ machte; natüxlid^, tt)a§ mix am Beften

gefiel, tüax hah %t)mtx]k. ,9Hmm 3)id) in 5ld)t, toie £;u foxbexft,' fagt ex

t^x: ,ic^ Bin öon l)iex nnb ^ennex.' — ,S)ann geBt ^f)X mix Dtei^t,

^Enftxiffimo,' anttooxtete fie : ,t§ ift ein e(^te§ ©tüd öon 3)onna ©ineDxa,

iä) laffe e§ fo fc^on nux bex neuen ßnnbfc^aft jn SieBe. .^iex ift ha^ 3ci<^6i^'

.
tüenn ^^x @uc^ üBexjeugen tooEt.^ Sa mixft ex fein @elb auf ben %\}(i),

ot)ne nux l^in^nfe^en: .5|]lunbex!' unb ge!^t ineg an§ f^^enftex — it»a§ foE ha^

nun l^ei^en? 2Bäxen bie ©pi^en neu, fo Bunte iä) mix tüo^l einen 9teim

baxanf macj^en; aBex fo? S)ie ©ineüxa ^ätte lijunen feine (Bxo^muttex fein.

Unb meitex tnax nid)t§ au§ il§m "^exany^uBringen."

„Sa§ glauB' id)," fagte ßattaxino ^öf)nifd), „tnex !ann aE' bie alten ®e=

f(^i(^ten im Äo^f ^aBen? 5lBex Bei mix lontmt S^x an ben Steckten. ®axf

t(^ einmal fe^en?"

@x legte fein Diu bex ^in, naljm bie ©pi|en, bie bex 5Page il^m xeic^te,

unb lie§ fie öoxfic^tig bnx(^ bie t^ingex gleiten, Biy fein Slid mit faft an=

bä(^tigex Siü^xuug auf bem ^ziäim ^eften BlieB. S)ann faltete ex fie foxg=

fältig tüiebex §ufammen nnb gaB fie bex öei^ogin juxüd mit einex (SeBäxbe,

al§ fei ex e» felBex, bex il|x ha§ !oftBaxe ©efc^en! ma(^te.

,M ift ein e(^te§ ©tüd," fagte ex. „galtet e§ in @§xen: c§ Bebentet

bo§ ^xot unb bie 2;f)xänen einex eblen ^xan."

©ie ladete. „©el)t 3§x, 5Dlt)loxb? ®u üBextxiffft £id§ felBex, ßattaxin.

5lBex tooxan fiel^ft 3)u e§? ©inb biefe !leinen ©c^nöxlel i^x 9kme?"
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„(5)inet)ra 33aliei;? 5iein; ber SOßo^lf:pru(^ i^te§ |)aufe§: ,Non incedo per

ignes suppositos einen doloso.' 9Zt(^t too^r, ba§ ftef)t ba, tncnn man lefen

fann?"

„S)ie 5lnfattgü6u(^fta6en. 5I6et h)a§ foll ba§ ^et^en? ,^ä) trete m(f)t in

bte ©lut^en, bie nntet tdigerifc^cr 5lf(^e oerbotgen jinb'."

„Sin 5ln!Iang an §0x03," fogte ber ^er^og, „tüo et bie Sc^re(!en be»

S5ürger!rieg§ ic^ilbert, benfc id). SBie tarn ober fo ein ftreitBareg @efd)led)t

3U bem Spxnc^'?"

„£)a§ lüi^t ^l^t nid§t, §eti;? 3«^) f^ge \a immei:, mon merft (?n(^ bie

5Bextüonbtid)aft ni(^t an. @§ tüat, ol§ 5tlt)ife SSaliex nac^ bem Sieg öon

(lattoro feinen ßingug ^ielt: £a fam i^m 931i(^ele S^axoj^i mit biefem Söox-t

entgegen, jnm @(i)luB einer großen lateinifd)en Sobtebe: ein §elb, inie er,

bürfe getroft bur(^ S3lut unb flammen ^um @ipfel ber (S§ren !^inan[teigen

:

^iä)/ erüärte er, ,6enge mic§ banfbar bem S]erbienft unb fe^c meinen guB
nic^t Jnieber in bie berftetften SSränbe be§ ^arteijtoifteö ; non incedo per ignes

suppositos cineri doloso.' @§ Iru^ten aber 5tIIe, ha% er bie £)ogenh:)a§l meinte,

bte (^ttiifc^en ben Reiben fc^lnebte, unb lobten feine .<^Iug!§eit, ha% er freilnittig

^urücftrot. 5tber bann, al§ er i^n mit fo f(^önen äöorten gonj ft(^er gemacht,

lub er bie 9}alieri inSgefammt auf feine 35iIIa am ^efttanb unb füf)rte fte,

al§ fie ^eiB unb mübe Don ber ^agb i^re SBaffen abgelegt, bi§ ha§ ßffen

fertig tt3äre, gur ©rfrifc^ung in ein föftlic^ ^ergeric^teteg 33abc§auy. 9lur ba§

^inb ©entile blieb brausen, benn bem f)atte 9Jlic^ele, aly er bie f(^ijnen glatten

^agbfalfen betnunberte, in feiner falfdjen g-reunblid^fcit gleich htn f)übf(^eften

gefd)en!t; unb nun f(^lid) ber Änabe unbemerft nac§ bem ^tninger ^inau»,

ftd) an bem neuen SSeft^ ^u Reiben. £)a !§ört er in einem ©etoölbe nebenan

bie Stimme bes §au»^errn: ,-öei3t nur tüchtig ein, boB tnir ha§ gansc

Sßefpenneft auf einmal au§räuc^ern. @§ barf !eine Seele baöonfommen —

'

gucft, neugierig, tüte ßtnber ftnb, burd) ein föitter unb fte^t eine 5lrt großer

@ffe, an ber ßnei^te mit möc^tigen Slafebdlgen !^antiren, grobe unter bem

^abe^au». £)a begriff er, tüa§ e§ bamit auf fic§ §atte, ftürjt §inau§, bem

brausen lagernben (befolge feine äöeifung .^u geben, unb ge^t bann, ein ^aar

^ei'te unb 53leffer unter h^m bleibe, ben f^^allen noc^ auf ber fyauft, al§ märe

nichts gefdje^en, ben Seinen nai^. 5}can lä^t if)n auc§ ein, aber hinter ftd|

]§ört er ben ^ugaug mit ftartcn Dtiegeln abfdyiie^en. Unb gerabe al» bie

SSaro5,3i ftonben unb :^orc§ten, ob bie ß^öfte tr)ol)l f(^on alle öerbrannt unb

erftidt tüären, trachten unter getnaltigen .Rieben bie SE^üren au^einanber unb

in gefd)loffeiter Sd^ar brachen bie SSalieri lieröor, toä^renb bon unten i^re

Änec^te mit Äeulen unb ^ralfpießen ^um @ntfa| Ijeroufftürmten. S)a t)er=

fuc^te noc^ ber SÖßirtl), ^efdjönigungen ^^n ftammeln: aber 5llt)ife geigte mit

grimmigem Saiden !^inter fic^ in bieglammen: „Non incedo per ignes sui)po-

sitos cineri doloso!" unb mit biefem Sd)lac^truf brang er auf bie falf(^cn

(Saftgeber ein. 5lber aud) je^t noc^ Ratten leicljt bie DMdtcn gegen bie 3?e=

toaffneten ben ßür^eren ge.^ogen, ba gab e§ :pli3|li(^ ein Sc^tüirren in ber ßuft

unb iüilben glügelfc^lag -^mifdien ben itdmpfenben: ba§ mar ber ^aih, ber

mit blutigen Sc^nabel^ieben in @efid)t unb Singen @otte§ ©ertc^t an feinem
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t)cxa-ätf)ei;ifc^en .öcfvn tioEfttccfcn fom. £a ergaben fic^ btc 3$ai*o,33t auf ©nahe
unb Unflimbc iinb Juurben 511 öffentlic^ex ^ufee tienii-t^eilt: 5llöife abcx Iie§

nad)i)n al§ Xoge ^Jtünjcn mit bcm ©pnic^ fi^Iagen unb uaf)m \f)n in fein

SCßappen auf, tüie ^^x noc§ ^eute an ben 5)en!mölent fe^en !önnt."

„3!)ie ^aro,33i toerben bie <Ba^c tüo^I auf il^te äBcifc crgä^^Ien," fagte bcr

|)ei;,^og mit ßöc^cln. „5(6ex ber ©pruc^ ift f(^on 6e§er,5igenöh)ei-t§. SCßcr nur

immer feinen Schritt ^u hja^ren iüü^te, ha^ i^m uic^t unöerfe^en§ bie So^e

barnnter ^eröorfdjlägt
—

"

,Mo finb aber biefe SSalieri, 5!Jtt)Iorb, ha% man ftc nirgenb§ antrifft?

Ober mciben ftc un§ ber alten ge^be tüegen?"

„5tn§geftor6en, btnh \^. ^m Ärieg unb ©c^iffBruc^
—

"

„Unb bie 3)ame mit hm ©pi|en, ßattarino? 3)u ^aft ja meine ^rage

no(^ gar nic^t Beantlüortet."

„2)a» tnar e6en bama(§, ^3)iabonna, aU fte am Untergeben luareu, unb

i^r 3}ermijgen — aber ha§ tui^t ^l^r ja ; ober öielme^r, ^fjr toifet lt)a^rfc§ein=

lic^ nid^t, bur(^ i^elc^e 53UtteI bie SSarojji e§ aEmöIig jiemlic^ 5ltle§ an ftc^

gebradit ^aben. £0 ^ielt e§ au(^ ber Se^te, 5)larco, in feinem Oerarmten

§aufe nirf)t lange au§, unb fobalb i^m ein (Srbe geboren toar, brai^ er auf,

im 2:ür!cn!ricg ft(^ ein neue§ &tM ^u fc^affen. (S§ !amen auä) j^uerft

glöngcnbe 91ac^ri(i)ten ; aber bann iDanbte ft(^ plij|li(^ ba§ SSlott, eine ©(^lap^e

folgte bcr anbern, e§ toar, al§ ftätten bie "^einbe aW feine 53ia§regeln t)orau§=

gelüu^t, unb barauf l)atte 5iiemanb %ä)t, ha% bcr ©ecretär, burc^ ben 5lC(e§

ging, ein @cfd)ijpf be» ^rocurator» ^orojji toar. Wan fing an, SSerrat^ ju

toittern, unb fofort tnurbe ouf bcö 5Procurator§ Eintrag 53tarco SSalier bc§

S5efe!§l§ entfe|t unb ju einer unerf(^toinglid§cn SBu^e oerurt^eilt, bie glcid),

bamit er nidjt cnt!äme, auf ben ^alaft, feinen einzigen Sefi|, erhoben tnurbe

;

toa§ aber babei ber ^rocurator nod^ für @efc§öftc gemacht ^aben mag, ift nie

an bm %aQ gekommen, ^ann, e^e OJiarco ^eim!c§ren !onnte, fein 9(icc§t 3U

fu(^en, ftorb er eth)a§ plö^lic^, unb feine SBitttne faf) nii^t» bon i^m hjiebcr,

al§ ben Üting unb bie :paor §abfelig!eiten , bie fein alter 3)iener unb ßeiB=

gonbolicr $icro i^x gurüifbraute. S)a ^at fte Bitterlich getoeint; aber al§

i!^r $icro feinen 5lrgtoo^n cntbccftc, e» fei fein getüö^nlic^es fy^eber, an bcm

fein §err geftorbeu, berftegten i^r felbft bie S:!§ränen; fic brüdte i^rcn Knaben

an bie Sruft unb fagtc nur: ,Sjer toirb mit i^nen abrechnen.'

„®te SSarojgt lonnten !aum crtoorten, ba§ fte nun au§ge:pfönbet unb bcr

fcinblii^c 5lame gauj au§ bcr 6tabt getilgt tnürbc; aber mit 5ßiero'§ §ülfe

gelang ei i^r, c^e e§ ha^u !am, ben ^palaft einer ©enoffenfc^aft frember ^auf=

Icute ali (Spei(i)er ju oermictl^en unb fo mit Inappcr 9lot^ bie Gläubiger ju

befriebtgen unb i§n boc^ bem ßinbe ^u crfjoltcn. Unb um i^r SSrot ju ber=

btencn, fing fie an, 6^i|en ju machen, tüai fte in ber ^loftcrfc^ulc gelernt,

unb bie 5^onuen, bie gute 3lrbeit ju fc§ä|cn tnu^tcn, liefen e» an Slufträgen

ni(^t fehlen, ^piero arbeitete baju tagübcr an ben fyö^ren, unb fo ging e»

eine SCßcile boc^ gang erträgli(^.

„3)em S5aro33t lie^ e§ aber leine S^tul^e, bafe er nic^t auc^ no(^ ben ^alaft

fein eigen nennen foEte, unb eineg SogeS erllärten bie ^aufleute, ob angeftiftet

(
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ober au§ eigenem 5tnttie6, iuet^ id) ni(^t, fte brauchten füx i^te Sßaarcn bie

trorfcnen iinb luftigen oberen 6to(fh3er!e. 2^a mu^te (Sineöta mit bem ^inbe

hinunter in ba§ bunüe ©tbgcft^ofe , nnb mit il^rex 5lt6eit tüäre e§ öorbei ge=

tüefen, !§ätte nic^t im -^aufe gegenüber eine mitleibige 6eele fie einen Spiegel

anbringen laffen, ber einen !§ellen (Sonnenftecf gerabc ^^inunter in if)t

genfter tnarf.

„@ine5 5Jlorgen§ aber, toie fte frü^ an i^ren ^la^ tritt, ift 5lIIe§ bunM;
lein @(i)ein me!§r öon brüben, ber ©pieget öerfc^tuunben. ^Tcit fc^Iimmer

5ll^nnng fc^icEt fie ^piero !^inüber; ber !ommt finfter tnieber: bag §au§ fei öer=

!auft, ber neue Sßirt^ bulbe feine SSerjierungen. ,@§ inirb ein ^rrt^um fein,'

fagt fte no(^. ,3^ @egentf)eil: fein attererftcr ^efc^.' — ,Unb tüer?' —
,3)er, ben 3t)r tüi^t/ bri(^t er mit einem f}tuc^ ^erau»; ^^onifo^io Sarojji.'

,Xa tüanbte fte fic^ o^ne ein 3Bort an it)ren $pia^ unb öerfu(^te, im
2)un!eln tüeiterjuarbeiten. 51ber über bie 5^atur ^inau§ fann !ein ^J^enfc^.

2ll§ fte bie ©pi^en, bie fie faft ba§ 5lugenlic^t getoftet, ^nm Verlauf

brachte, iniefen bie ^tonnen fte ah: fo nac^läffige 5trbeit fönnten fie ni6)t

brau(i)en.

„5Iun entf(^lo§ fie ftci) ^u bem bitterften 2ßeg i§re§ Seben§, na^m ben

Knaben bei ber §anb unb ging, ben SSaroj^i um Erbarmen anäufte^en. Unb

fogar hk 5)iener am ©ingang Ratten ^JJIitleib unb traten, al§ fä^en fte

fie nicf)t, fo ha^ fte bi§ hinauf in fein ^^wti^^i^ ^fl^' ^0 er am Seifet)

fa^ unb (Belb ää^lte; er aber fu^r fie an, al§ !ennte er fie nic^t, toa§

fte ha h)oEte? Hub al§ fte i!^re Sitte öortrug, t)ö^nte er: h)enn e§ {i}X

Beliebte, fo feine ^anbarbeit p machen, mijc^te fie ]\ä) bo(^ ein ^ellere§

Guartier fudien. S)a kniete fie nieber um be§ ßinbe» tt)illen unb befc^toor i^n

bei feinem Seben unb 5lugenlid)t; unb er ^ötte barauf oieHeic^t bocf) nod^ ge=

l^ört; aber in bem !am feine junge ©(^tniegerto(^ter öom 5lltan l^erein, in

oufgelöften §aaren, bie fte fe^r f(^ön unb lang ^atte, aber rot^, h)ie je^t i^r

@n!el ^on Stnbrea ; barum ^atte fte in ber «Sonne gefeffen, fie blonb ju bleichen,

toä^renb i^r ber §au§coplan jur llnter!§altung florentinif(^e 9ioöeEen üorlefen

mu^te. 2)ie öergog ba§ @efi(^t gegen bie ^^lel^enbe unb fagte: ,Sa§t boc^ ha^

®ef(^öpf §inau§h)erfen, §err 33ater, ba§ un§ l^ier bie O^ren öoEjammert," mit

noä) ärgeren Sßorten, bie id) je^t nic^t in ben ^Tcunb nehmen tüiU; aber in

bem ^uä), ba§ ber ßngel am Sage be§ ®erid§t§ ba^erbringen tnirb, ftel}en fie

unöergeffen aufgefc^rieben. S)o erl^ob fic^ ^ineöra, mit ßäi^eln, benn fie tnar

eine ftar!e Seele, unb fagte: ,^omm, ©entile, biefe Seute finb no(^ ärmer al§

toir/ breite i^ncn ben Ütütfen unb ging, unbe!§el[igt lüie fie gcfommen tnar,

toieber !§inunter unb ^inau§ in§ @lenb. S)enn na(^ brei Sßoc^en na^^men bie

SSaroääi SSefi^ öon i^rem ^alaft; aber an biefcn i!^ren legten Sieg laffen fte

fid^, toie e§ f(i)eint, noc^ immer nic^t gern erinnern."

„3)a§ ftnb ja fonberbare unb traurige ©efc^ici^ten," fagte ber ^er^og.

„^ft i^r benn nie ©ered)tig!eit gettjorben, tDenn e§ fi(^ toirflic^ fo öerplt?"

ßattarino judte bie 5l(^feln.

„Sauter $Popali im 9tat^; bie 9f{ic^ter ©efreunbete ber Saro^äi — tDer

foltte ha fragen, tnie e§ fi(^ tt)irlli(^ üerfjielt?"

Seutfc^e Siunbic^au. XXn, 6. . 23
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„Unb lüofier tucifet 3^u banim?"

„3(^? 3)a bet 5iicolü i[t 5t?ievo'§, be§ ©etteuen, 6o^n."

„Sllfo ba§ mit bem SBleic^en i[t bod) iüaf)r," fiel ggeria ein. „Vieira

S3aro33i tuolltf ja nie baöon gehört ^6en. ^n ^axi^ fabelte man baöon,

bi§ bie Öiräfin S3lot)e§ e§ üerfudite — bie §öBli(i)e, Ini^t ^^r, 5}it)lorb, bie

un§ anbeten immer Sd^ön^eitSmittel em^faf)l; abex fic ^atte nid^tS baöon al§

©ommcrfproffen. S)ie ©onne brennt ^ier freiließ auc^ anber». 2)iefe ©lut^

l)oltet ^s¥ 2;ag für 2:ag jum 2Sergnügen au§?"

^er ^er^og ladite. „§itie unb ^älte muffen Säger getno^nt fein."

„^^x ^abi gut reben ^ier im <Bä)aikn. SBenn ^f}x branden fte^en müßtet

unb (Su^ plagen lüie bie Ütnbcrer —

"

„®a§ tüdrc au(^ ni(ä)t jum erften Wal, ßattarino? lU6rigen§, in ber

©onbel mu^ ic^ mid; boc^ auc^ öerfnc^en."

„^icr, üor ben ßenten?" ma()nte fie ab, aber ber ^er^og tüar fd^on anf=

gefprungcn unb an ^attarino'ö ^la^ getreten, ber i^m mit eifriger 5lnh)eifung

ba^ Üinber in bie ^anh gab, unb bann, aly fie über bie geiler be§ 5tnfänger§

in ungütigeö ßad^en ausbrach, neben i^m jugriff, mit f(^miegfamer S^etoegung

t]§m ben !unftgcre(^ten S)ru(f unb ^aq, beizubringen.

3)eö §er3og§ ^lid rnl^te babei auf i^ren beiben ungleichen §änben:

„äßa§ ift ha§ eigentlich für ein Stein in Seinem 9iing ?" fragte er plö^lid)

;

„\ä) ^ielt i^n immer für uned)t; aber er fi^eint fo ein gang !oftbare§ Siegel

au fein?"

„@ine @emme?" rief ßgeria. „2Bie englifc^, ha§ crft l^eute gu feigen!

3eigt einmal ^er; baranf öerftel^e ict) mid^ au§ bem ©runbe."

%k .Kammerfrau mad)te 5JHene, il^n gu reichen, aber ßattarino öertoeigerte

il^n mit feinem Säckeln.

„9}er3ei^ung ,
gnäbige |)errin. @§ ift ein ^^amilientua^rgeic^eu, ba§ iä)

nid)t ablegen barf bi§ an meinen S^ob. 2Benn S§r ben begehrt
—

" er ber=

neigte fic^, feine SBereitfc^aft augjubrüden.

6ie lachte. „Sei nid)t t^öric^t, fonbern fomm l^er unb jeige il^n mir

felbft."

S)a§ lie^ er fi(^ nic^t jtüeimol fagen. 3^reubeglül)enb tüarf er fic§ bic^t

3U ii^ren ^üfeen nnb lie^ fic ba§ ßleinob auf feiner tüettergebräunten §anb

befc^auen.

„Gin feiten fd)öne§ ©tüd," fagte fie. „äßie fein unb lebenbig berSlbler;

unb barunter ein ^^euerbranb '? £>anu ift e§ tüol^l ber 3}ogel ^Ppnij, ber au§

ber ^f(^e feine§ tiefte» jn neuem Seben erfte!^t?"

„5lmen!" fprad^ ha ber ^nieenbe inbrünftig. „äßoHte ©ott, @ure 2)eutung

erfüllte fi(^!"

6ie 50g fi(^ bo(^ ettna» t)or i!^m gurütf.

„3Bo§ fott ba§'? ©tectt auä) fein ^aub^x in bem 6tein? ©ie !§aben

monc^mal gc{)eime ^röfte no(^ Don ben Reiben l^er."

„€, tüenn ha^ Jüäre," rief er mit aufflammenbem Slid, „fold)en !önnte

i^ brauc[)en. 5lber iä) f)abe no(^ nie ein äßunber baran erlebt."
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„Unban!6are» ©cmütf),' fagtc ftc leife, „c§ !omtnt nur barauf an, 311 n=
kennen, toenn einem ein» luiberfä^rt."

£a-5 .^erj ftocftc ifjm Hör banget fyteube, er fa'^ auf, oB er rec^t ber=

ftanben, aber bic rätt)felf)aften ^ugen frfjauten glei(^mütf)ig über i^n tüeg no(^

bem Oiuber, ha5 bem Öi-'r^og zhm lüiebcr öom ßerb glitt.

„Stef)' auf, ßattarino," befal)( fie, „unb ge^' an Seine 5trbeit, tüenn tütr

je naä) biefem gefegneten SorceEo fommen foEen: £ein §err ha ift offenbar

3um ©onbolier Dcrborben."

„6(f)abe!" @§ luor faft ein ©eufjer, mit bem ber ^er^og auf feinen

<Si^ 3urücEfcf)rte; „ic^ ttjäre el bo(^, tüeife ©ott, lieber, ai^ tt)a§ iä) bin."

„äöer bo§ glaubte," fpottete fie, „^f)r, bem ni(^t§über feinen Dkmen ge!^t!"

S^er ^erjog bi§ fid) auf bieSip:^en: „Sie Sc^tuäc^e tüirb mir nac^gerabe

balb abgetüöl^nt fein."

Gattarino tüar mit leuc^tenben 5lugen oufgefprungen.

„S)a§ ift ni(^t @uer ©ruft, |)err! Sas bleibt bod), toenn aui^ atte§

5lnbere öerloren ift: fic^ fagen ju !önnen, Su bift iener 6blen 6o^n: ha§ ift

i^r ^ul§fcl)lag, i^r geben felbft, tna» in Seinen albern \iä) regt, Sic^ i^rer

tuerti) fein l^ei^t
—

"

„<Bä)mt\ä)kxl" flüfterte Ggeria beifällig. Ser ^erjog fa!^ i^n crftaunt an.

@r berftummtc unb tnanbte fid^ l)oftig 311 feinem ^la|.

5!}lit felbftbetüuBter Slnmutl) unter bem öefüfjl i^re» ^li(!e§ fe|te er fein

9iuber tüieber in Öang, ha^ ton ben !raftt)otteu Schlägen bie ©onbel Inie neu=

befc^toingt t)orir)ärt§f(^D^ , unb balb tauchte !§inter ben obne^meuben äßaffern

ha§ ^kl immer beutlii^er auf.

VI.

Sie ©onboliere !§atten unter bem ©chatten ber .^afenmauer beigelegt unb

l^ielten Siefta, Dhcolö in Bel^agli(j[)em ©cljlummcr, (Jattarino, ben ber ©(^laf

flol), im machen Sraum ben 5}torgen luieber burdjlebenb, tüo bie §errfc§aften

früher al§ öerobrebet auf ben Sanbungöftufcn erfc^icnen.

„6» t^ut mir leib, eure 9laft ju lürjen," fagte ber ^erjog im ßinfteigen;

„ober ber .^errin ift nic^t tüol)l, fie tüill nac^ öaufe."

9ticolü fa^ mit gerunzelten Srauen na^ bem äßetter. „^e e^er, ie beffer,

§err, tüenu tnir noc§ öorl^er
—

"

Ser öetjog nidte. „gort alfo. ^0 finb ©iubitta unb bie 5Pagen?"

^urüdgefc^idt nad^ i^rem Diofenhau], ben fie Dergeffen, erllärtc ßgcria.

(Sattorino tooEte nac^, fie gu rufen, aber ber 5llte riet^ , fie lieber mit bem

5Jlar!tfd)iff folgen ju laffen, unb o^ne 3}eräug glitt bie (5)onbel in§ fyreie.

Sie Sagune l^atte feit bem DJIorgen i^r 5lnfc^en öeränbert. Gin treibet

Sunft öerfc^lcierte ben öimmel unb ^atte atlmälig bic 8onne auSgelöfc^t.

Ser fonft fo belücglic^c äßafferipicgel lag toie ouy Slei gegoffen; über bem

geftlanb ftanben l)ier unb ba längs bes ^orijontel einjclne ftarrc 2Bol!en=

maffen aufgctl^ürmt. ^n ^^r öionbcl tüax Sdjtücigcn. Sie fd)öne ^^^-au lag

matt 3urüdgelet)ut mit gcfdjloffeiicu -ilugen; ber -öcr^og, in feine eigenen un=

froren ©ebanfcu öertieft, fa§ reguugälo» an if)rcr Seite. Sie beibcn Öonbolierc

2.J*
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oxBciteten ftetig im ©(^tüei^e xl)xc§ 5lngeftc^t§ Ooi* ftd) ^in; in bet großen

6titte pvtc man iiac^ jebem Ütubcrfc^lag ha§ einförmige ©emurmel be§ Sßaffei-g

gegen hcn 33ng. $plöljlic§ ful^i: bie ^cr^ogin auf.

„2Bai; ha§ nic^t 3)onner?" xief fie, öerftött um fic^ Blidenb. „^eilige

5!Jluttei; ©ottcy! ©in (Setüitter, unb toir :^iex im Offenen!"

Umfonft öerfii^erten bie 5Ränner, e§ fei no(^ tüeit im ^elbe bomit. Sßie

ein SSogel ober 2Balbgefd)öpf öon ölinber i^uri^t ge^jaift, rang fie faffung§to§

bie ^änhc unb gcfiärbete fid^ fo öer^h^eifelt , ha^ ßattarino fic^ !aum be§

ßad^elnS ertüel^ren !onnte, bi§ i!§n be§ ^ergogS Dlac^fii^t Bef(^ämte. ©anft
tüie man einem !ran!en ßinbe prebet, )pxaä) ber iljr ^Jcut^ ein unb tüitt=

fa!§rte gebulbig il^ren Itjed^felnben Sauneu: fie aber, aU fei er eigentlich an

bem gangen 8c§rec!ni^ ©djulb, !e!§rte i:§m au^er \\ä) ben 9iüden. „^eilige

5Jhitter öon Sorcetto," iammerte fie, „öerbirb nid)t bie steinen um ber ©ott=

lofen tüiHeu! Ober gürnft S)u, ha^ i(^ nic§t 6lo^ 2)eiuetlr)egeu !om? ^c^

^abe Di(^ bo(j^ reid) genug 6efd§eu!t, unb ic§ \d\K {a SSu^e t^un, o:pfern unb

Beten, fo öiel e§ bebarf —

"

5l6er ber 9fiofen!ranä fehlte. ®a Brad) fie in bie §eftigften 3}orh:)ürfe gegen

ben hatten au§, ber fie mit feinem übereilten 5lufbruc§ in biefer ©efa^r i!^re§

legten Önabenmittely beraubt.

@r öerbarg nic^t lönger bie bittere SSerac^tung, bie um feine 5[Runbtoin!el

f^ielte.

„(Se!§t e§ ni(^t o^^ne ha§ 2)ing, 5Jlabame? 6§ tüäre boc^ fd^abe um bie

5lutt)anblung. 5Jian fagt \a, e§ ift nie ju fpät, unb @otte§ ©nabe unermeßlich."

Sie fa!^ ii)n ftarr an, folt^er 5lu§fäEe ungetoo^nt.

„^f^x tl^ätet bcffer, 5Jt^lorb, toenigftenS bei 5lnberen unfere l^eilige 9teligion

gu refpectiren —

"

Sein S3lid machte fie boc§ ftoden, al§ er ertniberte: ,Mit folc^en ©ebeten,

meine xä), !§at bie S^eligion Inenig gn fd^affen."

„3^r iüißt eben nid^t, U)a§ für 3(bla§!röfte in bem 9?ofen!ran3 tnaren.

5lber @u(| ift nic^t genug, bie§ Strafgericht über un§ aEe gebradit ju l^aben,

^^r müßt ou(^ nod^ 5lngefic^t§ be§ Sobe§ läftern. S5eben!t ^lir gar nid§t,

baß jeber 5lugenblid unfer le^ter fein !ann?"

ßr lächelte ettoa§ trübe. „5Jlir fottte e§ rec^t fein. ©» tüäre jebenfatt§

bei SBeitem ha§ ©infac^fte, toie bie £)inge liegen. 5lber beruhigt @uc^,

^abame: fo gut hjirb e§ un» nic§t."

Sie betreugte fic^.

„Unmenf(^lid§, unerträglich!" rief fie. „5lber iä) !enne f(^on ben 2;on:

fo toarft £)u immer; immer ber Otitter oline gurd)t unb 2;obel, ber ©ereilte,

ber feine Sc^njäd^e unb !ein 5}Htleib !ennt. 2ßorau§ ift benn £)ein ^n^
gemocht, baß S)u ^i^ fo öermeffen barfft, ol^ne SSangen um bie eigene

9tec§nung?"

Sie fa^ überrafc^t, toie i^m bei bem äßort ba§ 33lut in bie Sßangcn

fc^oß unb er in ftummer ^etroffenl^eit ben S3lid abmanbte. S)a mußte fie

i^re aJiac^t tüeiter er:proben.
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„Stritt ^ijX, man tüü^te nid^t," fu"^r fte lauernb fort, „tüo bQ§ '^maug

toill mit ben tiöc^tlid^en 6tubien imb aE' ber öerBotenen ß)ele^rfam!eit?

©e§t Suc^ öor, 5}l^lorb. ^s^x feib in imferet ^anb, imb iüenn mid) nii^t

boc^ no(^ tnanc^mal ©Ute beaux yeux boiiertcn, bie mi(^ batnal» betptten —

"

@te l)atte ftc^ öen-jxiffen. ^n toortlofem 2[ßibexlniIIen !e!^rte ber .öei.-,^ocj

fic§ tüeg, unb tnieber ^etxfi^te :|3einli(^c§ Sc^toeigen. 3)a Braiifte :plö^li(fj , ben

S5ann ber ©c^iuülc äctrci^enb, ber ß^elüittertoinb r)erü6er, ha^ bie fc^hjarje

3Bafferf(ä(^e fic^ mit fd^öumenben 2BeIIen!öpfen bebctfte, unb bie Öonboliere

mit aller ^raft !oum gegen bie SSöe anfonnten.

gattarino, öon ©etüittcrluft Begeiftcrt , fal^ au§ feinem ßam^f mit äßinb

unb Stellen ^ur §errin I)inüber. ^ie fie ba fa^, gonj Ua^ in biefem fallen

Sii^t, bie §aare lüirr um bie Schläfe geh}e:^t, unb au§ tieföerfc^atteten 5lugen

in bie treibenben 2SoI!en em)3or[tarrte — Ido I]otte er bo(^ 2le§n(i(^e» ge=

fe()en? 5^a§ cblc 5Jkrmorh)ei6 \vax e§ mit ben ©(^laugenfjaaren, ha^i fie

neuli(^ am S)ogenpoIaft aufgeftellt : aber inie öiel ^errlid§er tüar bie§ atfjmenbe,

jitternbc (Sefi^öpf. Unb nun toanbte fie ben brennenben SSlitf auf if)n: „^ft

feine Üicttung?" !lang i!^r gle!^en burc§ ben SBinb ju i^m l)erüber, „muffen

lüir :^ier brausen fein bei hzm Sßetter? ^^x 5Jlänner mögt nid^t» banad§

fragen; aber i^ fiabe ganj getüi§ ben S^ob baöon."

(gin ©ebanJe burc§ful§r i^n. „SSei @ott, ha§ foHt ^^x nii^t," \anä)^U

tx, „fo lange id) baju lann. 5!Jiein SSort, 5Dlabonna, ha% ^^r bor bcm Siegen

^u §au§ feib."

©in ©ommonbo ju dlkolb !§inübcr, unb er griff mit feinem 9tuber p ge=

tüaltigem 6c|h)ung au» unb f(^Iug einen Sact an, U)ie felbft am Slegattatage

bie Sagune feiten mochte gefe'^en l)aben. S)er 5(Ite folgte, fo gut er tonnte,

unb toie in Sprüngen fc^o^ bie Öonbel bortoärt» hux^ ha§ braufenbe äßaffer,

ha^ rec^tö unb lin!§ eine mächtig fc^äumcnbe gurc^e mitlief. £er ^erjog

bxaä) in ftaunenben SSeifoE au§, unb felbft ©geria, fobalb fie bie bergenbe

<Stabt bor fi(^ fa^, ot^mete ouf unb gab fi(^, mit fortgeriffen, in geller Suft

ber toEen SSebJegung !^in.

„^ein 5[Reifterftü(f, ©attarino," lobte ber -^erjog , al§ fie nun mit etinaS

gemäßigter ©(Quelle gtüifc^en bie ^äufer einlenften. „5lber £)u l^aft bod§ l^ein

2[ßort leic^tfinnig berpfänbet: fie!^' bie SBolten ba oben, unb tnir ^aben no(^

ben langen Sßeg burd) bie ©tabt."

„33or bem Siegen!" iüieberl^olte ©attarino. „^d) ^alte mein äßort," unb

unoerfe^ens bracf) er in ben Söarnruf ouS unb bog fc^arf in bie enge 5Jlün=

bung einer fonft übergangenen äßafferftraße ein.

„2ßa§ mac^ft Du?" rief ber ^erjog, „S)u ^aft 3)i(^ berfe:^en, bieg ift bie

©adgaffe, bie in bo§ gefc^loffene Seifen fii^rt: ^aft f)u mir nic^t gefagt,

ba§ ienfeitö lein Slusgang ift'?

©attorino ruberte lüeiter, o'^ne aufzufeilen.

„gg ift fc^on rcc^t, öerr," fagte er ütoa^ at^emloS. „^ä) l^abe @u(^

folfc^ berii^tet bamal§. ©§ ift fogar bei SSeitem ber üirjere 2Beg."

„gi, tüay ift ba für ein fc^öner tleincr ^alaft?" unterbrad) bie ^erjogin.

„<5e^t bod) nur: lüarum ^aft 5)u un§ ben nie gezeigt, ©attarin?"
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3tüif(^cn imnnfc'^nlic^cten |)äufcrn tagte ein cblet ^JkxTnorBau gegen

ben fc^toatjblaitcn 2Bol!enI){mtnel. S^tc oberen 6to(Jtüer!e mit bem fein=

gegliebetten ©efimS !^ingcn, luic non eigenem inneren ©lange leiic^tenb, golben

im falben ©elnitterlic^t, tüä^renb bie bergitterte ^^^enfterreifie unten, ba§ 5por=

tal, anf beffen ©tnfen (5eegra§ iüuc^erte, unb ber offene (Sang, ber fi(^

3h3if(^en jierlid^en ^pilaftern in§ £)un!el öerlor, in büftercm Bä)atkn lagen.

ßattarino l)atte bei Ü^rer f^roge anfgeblitft, aber fte be!am !eine 5lnt=

tüort, benn ha§ 9iuber glitt i!§m au§, ha^ bie (Sonbel öon einem Schnabel

jum onberen guc!te unb o'^ne be§ ^ergogg §ülfe, ber 5licol6 beifprang, f(^ief

gegen bie 5Jlauer jenfeitS geprattt tüäre.

©obalb ftd) ha^ ftrubclnbe SBaffer öerlaufen, unb €rbnung ^ergeftcttt

tüor, tüieber'^olte ©geria i^rc Q^rage. @§ Inar 5^icolö, ber fie l)aftig bebeutete.

„3Bir fpreisen ni(^t gern baöon, bie ^^amilie ift im Unglüc!."

„©c^abe," fagtc fie. „2ßem ge!^ört ber ^alaft beun?"

ßättariuo it3anbtc \iä) langfam, iüie au§ einem 5Eraum erlt)0(f)enb. „@egen=

tDörtig ©Urem SSetter, 2)on 5lnbrea SSaroägi," fagte er, „früher ^ie^ er (Safa

SSalier."

„2öa§, ber 5palaft, öon bem 3)u ergä'^lteft? S)a brüben tnar ber ©piegel

unb l^ier
—

"

„S)a ift ja auä) ber Spxuä) über ber Z^üx," fiel ber -^erjog ein, „unb

toaU für eine «Sc^ilbcret barunter?"

„S)ag äßappen, |)err: @eutile'§ f^alle in ben flammen."

„5lber ba§ ift ja ber 5p^önij; au§ ©einem 9iing/' rief @gerio erregt.

„Seib^aftig, ^ug für 3ii9- 3Bie lommt ber — ba§ fiebt \a beina'^e ou§ —

"

fie ftu|te über ben (SinfaÜ unb tonnte bo(^ nit^t loffen, i^n auögufprec^en —
„qI§ tüärft 2)u felber, ßattorino, ber le|te Skalier!"

@r log i!§r gu i^ü^en. „S)cr bin ic^," fagte er mit bli^enben 5lugcu.

£>er f5^reubenftra!^l öon i!§rem Öiefic^t toirbelte fein innerfteg ^ergblut auf.

„2^ ioar immer gro^ im 9^ät!^felrat^en," fprac^ fie glei(^müt!^ig.

6in blenbenbcr 2Cßetterfd)lag jerri^ i^re Üiebe, ha^ fie auftreifc^te. 6atta=

tino fprang on§ 9tuber.

„5luf, 51icolö! @§ gilt mein SBort. S3or bem biegen, öor htm D^egen!"

5Pfeilf(^neH raufc^te unter feinem freubebef(^h)ingten Schlag bie ©onbel

bur(^ bie leeren 2Bafferftra§en , tüö^renb je|t gu Raupten ein £)onner na^
bem anberen roltte. 6(^on bog fie in hen großen (Sanal ein, glitt, rafi^ ge=

l^emmt, öor bie (Stufen be§ 5]5alafte§, ber ^crjog l)ob feine (Semal^lin §erau§,

unb im 5lugenblic£, trto fie ba§ portal betraten, fct)lugen bie erften fd^tüeren

Kröpfen auf bie burftenben ^liefen unb in ben ßonal ^inab.

Sie töanbte fid^ onf ber ©(^tnette unb fui^te 6attarino'§ SSlic!.

„^ä) hanU @u4 gjliffer SSaliero," fagte fie unb reichte i^m bie ^anh jum
ßuffe. gr fprang l^ergu unb brüdte fie tüie ein 33erfd)ma(^tenber an feine

Sippen.
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VII.

9tod) ftonb et, öon fü^en ©c^aiietn butdjtiefelt, am fetfien j^hd, töä!^i;enb

bet Stegen ü6et ben 5l(^tlofen niebcrproffelte.

„^xkä) unter," tief 5licolo, „baB 3)u ttotfen 6ift, iüenn S)ic§ bct ^et^og

tufen lä^t. 3<^ Befotge bie ©onbel."

@t ge^otd^te. ^n getuoltiget 5luftegung fc^titt et bie SSogenl)aIIc auf unb

ab, tüö^reub btaußeu bet äßol!eu6tuc^ übet ben |)of in ben (Sanal §ina6f(ut(ietc

unb S3li^ ouf S3li^ bie öetftil^te S)äntnietung mit ^lö^lic^et .^elle getti^.

3)ie alten, ^oc^ftiegenbcn ^nabenttäume, feit et ben!en !onnte, bo§ ^id att'

feinet 5lt6eit unb @e!§nfu(i)t, bann fjalb öettnifc^t öon bet Ratten ©tfa'^tung

be§ tägli(i)en Seben», btöngten fic^ auf§ 5ieue mit übettoöltigenbem ©lan^ öot

feine 6eele, unb but(^ aEe 5lbetn glühte i^m bet Lettin finnbct^ötenbct ^litf.

„ßattotino," fagte bet |)et3og, ^u if)m ttetenb, „fte§' mit Üiebe. 2ßat

ha^ 3)ein (Stuft tootl^in?"

„2ßa§ fonft?" ©eine Stimme bebte. „S5ot @u(^, an bem €tt, bnt i(^

nic^t tüiebetgefe^en, feit mit mein SSatet ben 9iing anftedte unb mi(^ fc^lüöten

Iie§, fo tuenig je i^n öom finget ju laffen mie bie Sßetgeltung ou§ ben

@eban!en — o, fo jung ii^ tnat, bet gib ift nict)t in§ Sßaffet gefc^tieben, bo§

fotten fie no(^ etlenuen!"

„Unb bie @ef(f)ic^te Don hixti Waxco ift tüa^t, unb S)u foEteft eigentlich

§ett in bem ^alafte fein unb unfetygleii^en, unb !^aft mit nie ein SBott

gefagt? §atte ic^ benn nid)t me!^t 3}etttauen öetbient?"

„5lIIe§, ^nx, 5tIIc§; e§ ift mit au(^, tnei^ (Bott, fc^tnet genug getüotben;

jütne mit ni^t noc^ batum! 6ie^', etft §aBe ic^ miä) gefi^ämt, fo atm unb

to^ lüie iä) bin ; unb bonn fütcf)tete idj, S)eine ©unft ju Oetlieten, toeil Steine

Jßettctn bo(^ meine ^einbe ftnb, unb ,5ule^t" — et ettöt^ete fii^tlid) nutet

bet ©onneubtäune feinet 5tntli^e§ — „al§ S)u mid§ jum ^teunbe naf^mft,

fc^tüieg ic§, bamit 3)u nic^t beuten mü^teft, iä) ^ätte Steine Siebe um meinet

6a(^e toiflen gefuc^t."

£e§ -^et5og§ ©efic^t ^atte fi(^ gang et^eHt.

„S^afüt foll fie 3)it nun gu ©ute fommen," tief et, „2)u bift boc^ bet,

füt ben ic^ S)i(^ no^^m. @ib mit bie §anb, mein SSaliet. 3)u l^aft mic^

ni(^t ha^5 Hutec^t meinet (Si|):pe entgelten laffen, abet mit !ommt gu, e§ gut

äu matten, fo biet on mit liegt. @ie^', eine§, ineSljalb S)u meinet fd)on

l^ötteft geini^ fein !önnen : ic§ toei^, toie e§ t§ut ; auf meinem @tbc fi|en auc^

bie i5^temben."

„@ott üettilge fie!" jaui^gte ßottatino. „S)o(^, |)ett, ^f)x glaubt mit

5lIIe§ fo auf mein bloßes äßott: eg finb abet alte ©c^tiften ha, haxin foß e§

fonnentlat cttöiefen fein; mit ic^ fann fie ni(^t lefen, unb e» ift fein 53lcuf(^

in gang SScncbig, bem iä) fo oiel ttauen bütfte, if)m bto^ babon ju fpted)eu;

inenu ^f)x bie anfef)eu tootttet — e§ ift eine ©unft, um bie id) mid| fd)on

lange fe^ne, 6u(^ ,^u bitten. Datf i(^ fie btingen ?"

„Diic^t :^ictf]et," fagte bet -^etjog. „^d^ l)abe ^eute etfa^tcn, ha^ in

meinem §aufe ©pä^et unb 9iad)fd^lüffel finb. ^ä) fe^e fie liebet bei S)it; id^

l^abe 3)id^ f(^on lange einmal befuc^en tootten. 3ift S:it'§ tcd)t, jeljt gleidj;
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ber Diegen löfet fcfion naä). §e, ^o!§n" — al§ bei: fi(^ in ber ^oftl^üt Blitfen

lie^ — „S)u !otntnft mir grabe 511 :pafe, lei!^' mir einmal i)einen 5Jlantel ju

einem ©ang."

^er 5llte rcbete leife auf il^n ein, iüäl^renb er i!^m bie nnfc^einbare (Sa^uäe

nmf)ing, nnb mit finftercn SSliden auf (Sattarino 30g er fid^ prücf.

„@r ift 3U alt, um uod) gefdjeibt gu Serben," jagte ber ^er^og. „2Ba§

et nur tüitt: i(f) fottte lieber ju §au§ bleiben, iä) tnü^te nid)t mit ben

ßonbe§fitten ^efd^eib."

6attarino nnterbrücfte ein Säckeln. „Darin l)at er fi^on 9te(^t. ^l^r

feib !ein SSenegianer."

Der ^erjog jog bie §anb öon ber 2;^ür ^nrücf unb fa^ i!^m in bie 5lugen.

„Unb Du?"

„3(^? ©in 35alier, unb — Dein ©(^ilbfnap^je, mein §ürft."

Da trat er !^inou§. „SSergei!^' mir," fogte er. „Die Seute matten einen

om @nbe !o|)ff(^eu mit i^ren Sieben. Sa§ un§ gelten."

„§err," jagte ßattarino innig, „mid^ §at lange geburftet : l)eute tr>erbe id§

getränlt."

2ößöl§renb jie Bolb öor, bolb neben einanber ba§ (SJeiüirr büjterer, regennajjer

©ä^(^en nnb S5rü(fen burc^jc^ritten, lie^ ji(^ ber «^er^og au§fü!§rli(^er 5!Jtarco

S5alier'§ ©turj au§einanber je^en, bi§ öor einem ^o!§en, ärmlichen §auje

(5^attarino'§ leijer, leibenjc^aftlid)er Ütebejtrom abbroc^.

„§ier finb tüir. Erlaubt, ha% iä) üorangel^e. @§ ift nic^t meine 6(^ulb,

ha^ iä) @u(^ nid)t bejjer em^jfangen fann."

„©onbern meiner S5ettern, meinjt Du? ^ä) bin lieber bei Dir ju (Siojt."

5luf ber bunllen 2;rc:p)3e xoä) e§ naä) S^annenl^olj, oben jtanben atterl^anb

Seiften unb SSerbedftütfe neben ber %f^üx aufgejc^itfjtet.

„^ft benn !^ier eine @onbelh)erft?"

„9iebenan; bie öom 6l)eco, unjere§ 9iicolö'§ ©(^tnoger —

"

„Unb 9iina'§ 33ater? ©o, jo! Darum iüotttejt Du bamal§ nic^t bei mir

tool^nen?"

S3eibe öerjtummteu ; bon 9iina ioar lange nid^t me!§r bie Siebe geJuejen.

Drinnen jang eine '^eKe ©timme. ßattarino öffnete, mit einem 5lnjtanb,

al§ jtünbe er j(|on auj ben Stufen jeine§ $Palafte§.

Der ^erjog ftanb juerjt geblcnbet, benn l^ier oben ftutl^ete frei über bie

©tabt l)er ba§ glü'^enbe 5tbenbrot^ be§ Ö^ett)ittertag§ bnrc^ mel^rere breit=

geöffnete f^enjter Ijerein. Draußen jd^ojjen mit ^reijc^en bie Sl^urmjc^toalben

borbei; ber Suft^ug tüirbelte bom ©teinboben frifc^e ©pä!§ne auf. Ueber ben

5lrbeit§tij(^ am ^enfter, ben legten 2;age§jc^ein nn^eub, beugte jid) ein jc^lonler

Änabe im leinenen Mittel; je^t brac^ jein föejang ab, unb auS ber llmjc^attung

blaujc^tuar^er ßodcn hjanbte fi(i) ha^ ^arte Dbal jeiueg @ejid^t§ ben @intreten=

ben entgegen.

„2Ba§ :^ajt Du benn ha für ein iunge§ ^riec^enbilb?" rief ber ^er^og.

6attarino'§ 5lugen glänzten.

„^ein Sruber, |)err. Um ben blieb i(i) ^ier too^^nen. Der |)er3og,

©entile! ^omm l^er unb banle i^m für bie @^re, bie er unjerem armen

Doc^ cvtticift."
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S)ei: ^naBe tüatf feinen 5}le{^el :^tn unb fprang ^erjn, bie batgeBotene

§onb 3U !üffen.

,3tl(I!ommen, ^etr!" f^rac^ ei; anmut^ig. „^c^ ^ttc @n(^ gleic^ !ennen

foHen; meinem ^ex^cn fcib ^l)x längft !ein grembci: mel^r." Unb bie großen

Singen BlidEten unter feibenen äßimpexn nengierig unb juttanlic^ 3U bem öor=

nel^men (S5aft auf. ßattaxino, auf bex Sifd^etfe fi|enb, Beobachtete mit inniger

©enugtl^unng be» ^erjogS UcBerrafd^ung unb 3Bo!^IgefaEen.

„SBatnm l^aft £)u il^n mir ni(^t lieBer mitgeBradjt, 3)n SSerfc^lüiegener?"

fogte ber.

„§err, in @uer §au§, el§e ^^x um unfere §er!unft iüu^tet? 3)a§ !)ätte

Un^nträglii^feiten mit @uren SSettern gegeBen. @§ tüar f(^on für mid) ni(jt)t

immer leicht, unb ber — ben üBerfie^t man ni(i)t. @r ftat auc§ l^ier feine

5lrBeit, bie Balb foöiel einBringt iüie meine; aEe§ @c^ni|tt)er! für (^^eco'ä

^onbeln — " 3)er |)er3og trot ^er^u unb Belüunberte, Inelc^' eigene ftie^enbe

^rojie ha^ l^ergeBroi^te 5t!antBn§ir)er! unb ©eeget^ier unter ©entile'g öanb
getoann; ba entpHte ber, auf be§ S3ruber§ äßin!, erröt^enb anc^ feinen

neueften unb !ü^nften SSerfud), eine ^an^elfüllung mit fingenben Engeln in

faft rnnber 5trbeit.

UeBerrofc^t trat ber ^er^og ^urütf.

„(Sentile! ift ha§ 3)ein eigene» 2Ber!? S)a§ ift \a lauter 5}lufi! unb

Stnbac^t unb ^elnegung. 2Ber hü§ gema(^t !^at. Braucht !eine frembe §ülfe,

um p 'Siuf)m unb S^eic^f^um ju gelangen, ^nx, öergei]^ mir: S)eine @ngel

BaBen ni(^t aE' i^re richtigen (Selenle. ßafe £)eine ©onbelBretter ftel^en, fo

BüBfd) fic finb, unb giB 2)i(^ ju einem tüchtigen 5)leifter in bie ßeBre."

3)ie f(^ir)ar,^en Slugen ftraBlten. „§örft ®u'§, ßattarin? Unb toirft 2)u

mir nun glauBen, tüaS ic^ 2)ir fo taufenbmal gefagt f)aBe
—

"

„©ebulb!" fagte ber, „baöon reben toir ein anbermal. ^e^t öergeffen

tt)ir ganj, für unferen Ö)aft ^u forgen. ©^ring hinunter, ^inb, unb ^ol' un§

3U trinlen; aBer tont SSeften: l^eute fpielen tüir bie ©ignori! Unb 3w!oft

öergi^ ni(^t, unb eine ^erje ^um Sefen."

^aum toar er l^inau§, fo tnanbte (Jattarino fi(^ jum ^^reunbe. „^ä) toei^

ttJoBl, ha% er ftubiren mu^, §err. Unb tnenn er e§ unter @urem ©(^u^e

bürfte, Bin id) au(^ ni(i)t me^r bagegen; aBer fo — fold§' eine ^lume,

nuBernfen! gebeizt am Beften im SSerBorgenen. 5Jlan toei^ boc^, tüa§ für

©efinbel in ben ßünftlerlücrlftätten au§= unb einläuft, oon ben großen

Ferren gar äu fc^ineigen, bereu ©itten ben @uren loenig ^n gleichen :pflegen.

SBenn i^n bie in i^re Dienfte unb 5lBenteuer erft ^ineinlodten — barauf

burfte id) e§ ui(^t tüogeu, benn er ift unfere fid)erfte Hoffnung, Inenn er and)

ber jüngere ift , lt)eit feine ^JJtutter — bie 5pi)anariotin , lx)i§t ^f}X — $Prin=

^efftn tnar ; meine ift aBer au§ feinem großen §au5 getüefen. ^Dlein fSakx toar

jung unb öerlieBt bamalö unb ^atte atte .^offuung auf unfer Ütei^t auf=

gegeBen; ha lie^ er fid) genügen, ha% fie bie S^oc^ter be§ (Saftalbo toar unb

t)ou ben 9Zicoloti, bie abiig f)ei§en, loeil fie öon ben Slquilcjern Berftammen;

aber oB ba§ oor ©erid)t gilt
—

"

£)er ^er^og t!^at einen ^fiff ^mifdjen hm ^äf)nen.
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„^ä) füi-d}tc, fc^tüciiic^. SScitn fie itic^t au§ 9tütf[t(ftt ouf bie Um[tänbe

eine 5lu§na()me machen —

"

„3^011 Stnbrca ift i^aiipi ber ^Papalt," fagtc (^attarino eifrig. JJIan

mü§te bie Gegenpartei getoinnen."

„äßörcn mir nur ni(^t fclber bie §änbe gebunben. 9ti(^t burc^ bie

S^erlüanbtfdjaft, ha§ tüei^t S)u ; abtx — S}ertxauen gegen SSertrauen : bie ©adje,

in bet iä) f)kx 6in —

"

„2öie fo? S)a§ SBünbni^ jtoifi^en granireid) unb ber Otepublü, öon bem

man pftert?"

„(S)ilt meinen f^'cittben in ßnglanb, 6'attarin. 3)u mu^t Iriffen: bie

5[Rebicäerin ruftet in $Pari§ gegen bie neue üteligion unb öcrfpric^t un§ i^ren

SSeiftanb 3u einem §anbftrei(^, tüenn SSenebig gut ©ee §ülfe leiftet. 3)a§

iüollen mir bie $PapaIi ertnirfen; barum barf i^ e§ mit i^nen nid^t öer=

berben. ^^Jar, ob id§ nic^t mein l^immlifc^ @rbtfieil für ba§ irbifd^e auf§

6piel fe|e bei folc^er ©emeinfc^aft — \ä) lebe in ^^e^fe^^' 6attarino: aber

bie 5}leinen brängen, unb bie §eimat!^, toei^t ^u, ift mein le^ter 25Bunf(^ auf

ßrben — @ott crleudjte mic^! 9^ur fo tiiel lt)ei§ ic^. Sieber: iä) toiE tf)un,

it)o§ iä) !ann, £)ir Steine Sreue gu öergelten. Unb deinem SBruber, ben!e iä),

!onn gleich fein SCßunfc^ tnerben, toenn S)u meine |)ülfe anne^^men tüiUft.

5lber luei^t S)u? e§ tüiü mir f(feinen, aU inörft 2)u ein !lein menig eifer=

fü(j§tig mit ©einem ©entile, unb tüoHteft i^n ganj für S)ic^ bel)alten."

\,3d) ijabt au(^ mc!§r Siecht auf if}n aU fonft @efd)ttiifter/' rief (Jattarino

toarm, „mit biefen ipänben ^ah' icf) i^n großgezogen, ©eine 5Jlutter Mntelte

io immer; fie mag bo(^ toeic^er getnö^^nt getüefen fein: ba be!am \ä) if)n 3u

toarten; unb ol§ fie ftarb — ic^ tneiß no(^ toie ^eute, lüie fie mi(^ ^erein=

riefen öon ber SCßerft, too toir 5lact)mittogy im ©chatten fpielten, unb fie mi(^

bei ben öönben faßte unb mit beu angftOoUen brec^enben 5(ugen onfa!^:

^^limm in i^n: ©u bift gut, ha§ tüeiß idj; oerfprii^ mir, i^n ju !^üten

tüie 3)cine eigene «Seele
—

'. .^err, i(^ !)ätte e§ anä) of)m ha^ geti^an; aber

mel^r, ben!e i(^, fann einem fein eigen ßinb nic^t am ©erjen liegen, al§ er

mir öon 6tunb ab. Unb fel^t nun auc^, toie l^errli(^ mir att' bie 5Jlül)e ge=

lo'^nt ift; muß man nic^t feine f^reube an i^m ~^aben'? ^ä) l)abe ja gar ni(^t

ertoartcn tonnen, i^n @u(^ gu 3eigen."

^nbem fam ©entile fc^on toieber gan^ bepatft l)erauf unb fe^te trium=

p:^irenb feine 5lu§beute auf ben Sifc^, ben Gattarino forglic^ abmifd^te: bie

öiclöer^eißenbe Stroi^ftafi^e , ^rot, ^^ifd^e, ^äfe, ein |)öuf(^en fi^toeCCenber

(feigen auf i^ren eigenen SSlättern, baju ba§ ßidjt, benn auä) ^ier oben

buntelte e§ je^t. ^attarino rüdte S5on! unb ©c^emel ^erbei, lub ben (S5aft

5um ©i^en, unb alle 2)rei mochten ftd^ über ba§ f^eftma^l lier.

3)ie beiben f^reunbe tnaren frö'^lid^ mie feit lange nid^t. 3)a§ gel^eimc

SBetüußtfein brol^enben 3h)icfpalt§ mar öon ben neuen 5tu§ft(f)ten in ben

§intergrunb gebröngt; unbefangen tok früher ladeten unb fc^erjten fie,

tüöl^renb ©entile ftittöergnügt au§ großen fingen il^re S3ertraulid)!eit an=

ftaunte.
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„Sßei^t 3)u, ©attarin," fagtc bcx ^cx^og 6ef)agli(^ um ft(^ Bücfenb, „p
einer !^i\t haäjk i(^ nic^t, ha^ e§ mir ^eiite nod^ fo mof)l tüerben !önnte.

2lut ha§ 2Bof)I bcr 33alieri! 5leiie§ Scöen bcm ^fjönij: @urey 6tamme§."
„llnb glüc!licf)e §eim!c!^r 2)ir, mein 5MtI" t^at ber Öonbolier Scfc^eib,

ba^ bie 6)Iäfer üirtenb jerfprongen. @r toarf fic forglo» in bic @(fe: „fia§

fahren, toenn unfcr SSimb nur ^ält!"

„@in 3eic^en," jagte ber §er,^og, „ba§ e§ 3e^t ^ft^ an bie 5lr6eit 3u ge^en.

äßo ^aft 3^11 ^eine 6(^riften?"

ßattarino fjoiU unter bem bürftigen Sette eine 2ahe ^eröor, bie er nic^t

ol^ne 5lnftreugung ouf ben 2;ifc§ ^06 ; (Sentile rei(i)te ben 6c§lüffel öon feinem

§alfe unb rücfte, tüä(]renb jener öffnete, bem ^er^og bie Äer^e ^in. 3" oöerft

lagen bie Wenigen $papiere ber trüber, in Sonberfjeit ßattarino's @onbolier§=

frei^eit; bann !om ein SSünbel griec^ifc^er Briefe, bereu ^nfjalt er auc§ noc§

!annte: „9]on ©entile'» SSertüanbteu an feine 53tutter; benn fie ^a6en fit^

no(^^er mit i^r au0geföl)nt unb fogor i^ren 33ciftanb gegen bie SSaro^iii gu=

gefagt, aber fie ftarö barüber tocg, ha fjaben tüir nie mieber öon ifjnen

gei^öri."

„3)amit läBt fi(^ Inenigften» ©entite'S Sßott6ürtig!eit erlueifen," fagte

ber .^er3og, ^latt für 35Iatt, tüa§ ßattarino i§m reicf)te, überfliegenb. Xann
!omen, tnirr burc^ einanber, 5Ictenftürfe au§ ben legten brei ^o^^'^unberten,

^amilienbriefe, öorof!ope, Slrjeneirecepte , ©onette. ^ie ßerje tnar nieberge=

brannt, unb noä) fo^en bie ^reunbe Scfiulter an Schulter über ben öergilbten

^Papieren, in bie ©entilc neugierig mit f)ineinblicfte — er Ijatte als ßinb

bie SSui^ftaben gelernt — ; aber bie y}reubigfeit , mit ber fie angefangen, mar

öorbei.

„äßir finb burc^," fagte ßattarino, „!§ier unten finb nur noc§ ber G^ineüra

©pi^enbriefe."

5l6er al§ er bie l^eraualangte , fiel bojinifc^en ein ^adtt f)ert)or, bae ber

^ergog mit neuer Hoffnung ^um ßic^t l^ob. ©ein (Sefic^t leuchtete auf; ma§

er in §änben ^ielt, tüar nic^t§ 5lnbereö, aih ein eigen^änbiger SSeric^t bcs t)er=

ratljenen 5[lkrco an ben S^ogen über ha^ ßomplot, bo§ burc^ ©eftänbniffe

eine§ eben oufgegriffenen 9?oten leiber erft fo fpät aufgebccft fei , unb babei

äum SSeleg bie gan,5e ßorrefponbenj feines folfc^en ©ecretär» mit bem $rocu=

rator S5aro5,3i, biefc freiließ o^ne Unterfc^riften. 5hir ein Zettel, forgfältig

in orientalifc^e ©eibe gel)üllt, trug ©icgel unb üoßen 5^amen§5ug.

ßattarino fuf)r auf bei feinem ^Inblid.

„®er ift es ! !3^en fenne ic^ ; toei^t 5)u nic^t, (Ventile, mie S)eine ^Jlutter

un§ ben 3eigte: ,3^a5 ift ein ©c^a^, .^inber, menn tnir itjn nur ^eben fönnten!"'

S;er -Öerjog fa!^ rat()lo§ barauf nieber. „^c^ !ann il^n fo menig lefen

toie i^r. 3jie ©rf^rift ift türfifc^."

Mi^ ouf ber 9iü(ffeite?"

@r tüanbte i§n, ha ftanb in ben feinen griec^ifc^en Vettern ber 5pt)ana=

riotin: „£uittung beg 5Procurotor§ Sonifajio ^aroj.^i über ,^e^ntaufenb tom

(SJrofeöegier für geleiftete S^ienfte empfangene £)ucaten."

5;;ie Xrei faf)cn einanber an. Pattarino foltete bie §änbc jum S^anfgebet.
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• „2Benn fie ric^tic} tüt!if(^ !onntc, f)abt i^i; getüonnen 6^iel," fagte ber

^etjog. „5[liorco'§ S3nef f)at ©tootöfiegcl unb Unterfc^rift , ber i[t nid^t an=

gufe^tcn. SBarum Ijat er if)n nui; ntd§t abgefc^ictt'? S)a§ ptte t!§n bo(^

Tctten muffen."

„SBeil fie if)n tneiSltii) öexgifteten , fo6oIb fie fid§ ertappt folgen," rief

ßattatino mit flammenbcn 5lugen : „biefe Rapiere mögen fie gut gefnc^t :§a6en

nQC^f)cr. ®cr Braöe 5piero , ber fie iin§ gerettet f)ai — @ott fd^enfe i^m bie

'3tni)t im ^ßarabicfe! 2)er lie^ nichts umfommen, tüa» er htm §aufe err)alten

!onnte. 6el§t, bie alten Singer f)at er auc§ no(^ für un§ ü6er ©eit' gebracht."

Hub mit Sachen jeigte er Dom Stoben ber Zxu^t ein ^aar gro§e roftige

i&c^lüffel auf.

£er ^ergog tnog fie öertnunbert in ber §anb: „äßop finb benn bie?"

„3o, ha§ mag au^er un§ !ein 5Jlenf(^ me!^r tüiffen. .^abt ^fjr l^eut' an

bem ^Palajgo bie Deffnung bemerkt, mit fo f(^önen gemeißelten Pfeilern ju

Beiben ©eiten? 2)a§ Inar früher ein (Sang unter ben Käufern burc§ nac^ ben

gonbomenta jenfeitS; aber e§ gefd^a^en fo oft 5Jlorbt^oten barin, toegen ber

$8cquemlict)!eit 3um 5luflauern unb (gnttüifi^en, ha^ er jule^t bon Obrigfeit»*

tücgen berfd)loffen lüurbe, nur bie 33alieri burften fi(^ ©djlüffel borbeftalten.

2)ie !^at bann 5piero, aly fie ben $alaft räumen mußten, in aller ©tiHe ah=

gebogen: ,2ßer tüeiß, tüoju fie einmal gut finb,' l^at er gefagt, ,unb

tuenigften§ bie ^aro^ji foHen fie ni(^t ^aben.' ^^ glaube freilid), fie finb

nie bermißt iüorben; bie 2;^üreu toaren längft öcrgeffen. 9lein, ioag uu§

e^er unfern ^alaft öffnen mag" — er 30g mit «Stol] unb ^reube au» ber

21iefe ber S^ru^e einen Beutel frifc^gemünjten @olbe» ^eröor; „fel^t, ha§ finb

meine (Srfparniff e , feit iä) öerbiene, unb aud^ öon ©entile fdfion ein S^eil.

^eine 9tul§e !§aben it)ir un§ gegönnt, feinen Riffen, fein ©etüanb über bie nacfte

?iotl)burft l)inau§; faum eine Suftbarfeit ^^eiertag» mit ben 5lnberen, bie e§

un^öflid^ toäre auggufd^lagen ; immer nur gebarbt unb gefpart auf bie ^dt !§in,

bie 3l§r un§ nun bringen tooHt; benn mit einer guten 6ad^c allein, has ^ai

ja f(^on ©ineöra erleben muffen, fommt mon bei un§ ni(^t tneit. Unb l^ier,

tnenn ha^ nic^t reid^t, ift auä) nod§ aUerljanb ®ef(f)meibe bon ©entile'» DJlutter,

unb biefe btjjantinifc^eu ©(^aumün^en. ©0, nun fennt ^^r alle meine ber=

Tborgenen ©(^ä|e ; id^ f)abt fein ©e^eimniß me^r bor @ud^."

„2)u bergißt," fagte (S)entile unf(^ulbig, „bie ©olbftüdfe bon ber ^rau

^erjogin, bie ®u befonber§ bertnal^rteft, tüeil fie &IM bringen follen.''

S^er ^er^og ^atte fie glei(^ an bem bamafteuen llmfrf)lag erfannt. @r
Tblicfte iDeg, um 6attarino'§ ©rrötl^en nid^t ju fe!§en. £)cr fcf)ob, tbie bon nn=

gefä^^r, bie 8pi^enmufter baiüber.

„^teiu gürft tbeiß," fagte er mit etiüag unfic^erer ©timmc, „baß idt) jebe

©unft in banfbarem ^er^en betüa^re."

„3d§ iüeiß aud^," gab ber ^erjog leitet jurüdf, ,M^ 5JUtternacl)t borüber

ift unb ein lange§ Sagemerf hinter un§. ßaß un§ morgen beratfien, tt)a§

lüerben fott
;
je^t f(^enf mir nocl) einen Srnnf SBein jur (Sutenad^t, unb bann

nac^ §au§. föeleiteft S)u mic§, ßattorin? 5lllein finbe idj im i)unfeln nid^t

aurüdf."
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©cntilc, her if)neu {jinunter lcu(f)tete, faf) mit ©rftauncn bic ftumme

§eftig!ett, mit ber fein 23i-uber be§ fyxeiinbe§ öanb füBtc, ef)e fie unter bcn

5ioc^t^immeI ^inaii§f(^rittcn.

VIII.

3m ^^exjoglii^cn ^alaft i]atk ein fyeftmo^l ftattgefunben, bie ©äfte Brachen

auf. Unter mannigfad^en (^rü^en unb ?l6ic^iebyrufen lii^tete ftc^ bie 9iei§c

ftattlic^er (Bonbclu an ber Sanbung§tre^)3e
;

jelit [tiefe ciud) bie ber ^arojji Dom
Sonbc, unb 5licolü, ber 6i§ bal)in bcn $Poften am öoftt)or Derje^en, liefe it)n

htm ©enoffen unb ging na^ -^aufe.

€6en tuar no(| 2tIIe§ ^ett. SSereinjelte Stimmen unb ßautenflänge

brangcn in bie 51ac§tftiIIc hinunter, bie 5ßagen liefen ab unb ju an ben

fyenftern öorbei. ß^attarino ging nac^ ben Saternen ju fe^^en, nur ber Drbnung

tüegen, benn eben !am ber 5)lonb ^ett genug über bie .^äufer jenfeity ^eröor;

bann ftrecEtc er fid) jum Schlafen in bie (SJonbcl nicber. 5l6er bie gebauten

liefeen i§m feine 9tu^e.

5leufecrli(^ toar auf feinen eigenen Sßunfc^ feine Sage nic^t öerönbert, bi§

auf bie Ueberftebelung ber trüber in ben $Palaft, feit ber Öer.^og auc§ (Sentile

in feine ^ienfte genommen, um i^n in ben ^reiftunben ,3um Sanfoüino in

bie Sef)re gu frfjiden. S)er menigften§ ^atte e§ gut. S^er 5Jleifter mar mit

t^m aufrieben, ber ^erjog untertüie§ i^n , felbft ber alte ^o^n madjte ein

freunblic^e» @eficl)t, tüenn er i£)n im Sreppen^auS ftin! tüie ein @ic^^örncl)en

mit frö§li(^em ©rufe Dorbeifpringen fal^ ober im ^Jlorgenjimmer öor ben

f^ructjtfc^nüren unb gaun^föpfen be» grofeen ^amin» in nat^fü^lenbeg Schauen

öerfenlt fanb. Unb bie Herrin — glütflit^er (Sentile, i§r fo na^e p fein!

Slber er —
5^ur gu gut §atte er i^^re ertnartungSöotte Befangenheit not^ ber @nt=

beifung öerftanben: ba§ netfif(^e Spiel öon frül^er fei nun ernfte 5J^iJgli(^!eit

getüorben. 5I6cr al§ e§ bann nicfjt !am, tüie fie getüo^nt fein mod)te, liefe fie

il^n i^re Ungnabe fü£)len, unb Sßetter 5lnbrea, ber SSefliffene, toar me^r al§

ie p i^ren 2)ienften. — 3^u§ig, öer^! nur ein äßeilc^en noc^ @ebulb. £em
foEte ja 6alb ein @nbe gemacht tuerben, nun bie erfe^nte, taufenbfac^ gelobte

SSergeltung na!§te —
„$Pft, ßattarino!" brang bie fd^riEe Stimme be§ $Pagen ^[Rartin burc^

bie ©tiHe: „SSift 3)u noc^ unten? ®ie §rau |)er3ogin läfet £)ic§ um einen

Gefallen bitten; £)u möcf)teft aufbleiben unb bie ©onbel bereit ^^alten, S)on

5lnbrea SSaroj^^i nad^ |)au§ gu bringen, tüenn bie S(^ac^partie au» ift. ©ie

toaren eben mitten barin, al§ bie ölten |)errf(^aften gingen, ba ift er pngen
geblieben, ©eitbcm ^aben fie freilii^ eine anbere angefangen; unter un» ge=

fagt, es fte!^t mir aus, ai§ lönnte c§ nod§ eine gonje 2Cßeile baucru."

„6c()on gut. ^ä} fte^e ju 3)icnften," fc^nitt i^m ßattarino bas Sßort ab.

Slber 5!J^artin mad)te feine 5Jhene, ^u ge^en, fonbern ftredte fic§, an ben 2:i)ür=

))foften gelernt, mic eine Äa^e mit behaglichem @a§nen.

„2ßie f(^ön fil^l ^aft 2)u e» ^ier braufeen/' plauberte er in feinem fran=

5öfif(^cn .^aubertnelfi^. „Beneibeuötoert^, tuenn ba oben nii^t fo biel ju öer=

fäumen tüäre. 5lber l)eut' ift e§ töieber bie reine ^omöbie, nur mit anjufefjen.
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2Ba§ bic fic^ 5lIIe§ crlauBcn bütfen! ^ajarbjptele? föott Bctoo'fixe! bie foften

ben ^al§. 5iut ein bi^d)cn tüetten auf bie ©d^ac^fipren — bog i[t gang

tüQg anbereg, tüenit aud) ein S^ermögen baBei bxauf ge^^t. Sie finb fc^on ben

ganzen 5lbenb babei, er unb unfcre Ö)näbige , am 6:pieltijc^c§en im 5)loi-gen=

äimmer, unb er ift fo bernorrt — tüenn fie ha^ ©elb einftrei(f)t unb lächelt,

fe|t er bon 9leuem. Unb bajtüifc^en aEemol einen 3^9 bon bem fc^lüeren

6t)bner, fitf) ben ^opf f)eE ^u galten Ira^ric^einlic^ : er mcr!t fc^on gar nic^t

me^r, bo^ ic^ immer bie ßaraffe l^albbott fortnehme, tüenn nur gleid) eine

neue ba[te!^t
—

"

„äßa§ ge:§t mitf) ha^ on?" unterbrach ßattarino barfc^. „2öo ift (Bentile

bertoeilen?"

„3)er, ha^ fromme ßinb? 3}om §crrn ^u S3ett geft^icEt fdjon lange —
um feine Unfc^ulb ju fc^onen, ben!' ic^ mir. @§ tüäre aui^ fci^abe brum.

^e|t, tüo bie 3)ucaten gu @nbe finb," er ftüfterte unb rüc!te nö^er ouf feinen

unfrcitüiHigen .^örer ein — „fP^e^^en fie Jneiter um bie 9tofe an i!^rer SSxuft; ber

^erjog gel^t ab unb ^u, ha^ ©efit^t bjie eine £)onnertr)ol!e ; tobtmübe obenein,

aber iocnn er i!^n nii^t gerabeju :^inon§tr)erfen tüiH — iä) fage 3)ir , e§ ift

äum S;obtIa(i)en, tüenn man nur nid§t babei um feine 5k(j^tru!^c !äme."

„3)a§ ift £)eiu erfte§ oernünftigeS 2Bort," brac§ ber (S)cquälte Io§. „^ad

^iä) äum Teufel iüo S)u ^erfommft, unb la^ mid) fc^lafen. Unb l§öre: !§üte

£)eine ^u^ge, ^piapbtvmaul: tüenn 2)u uod) einmal fo bon ber §errfd§aft

fbric^ft, erfährt ber |)er3og, hjo fein ©bb^'ier bleibt."

„€^oI al§ ob anbere ßeute uid)t aud) nafd)en möchten, tuenn e§ nur

ginge! 2Bünfd)e tt)ol)l gu ru'^en, Ö)eftrenger."

Unb mit fd)abenfroI)em ©euerer tnar er bie 2;rebbe f)inauf enttoidjen.

ßattarino ftarrte ju ben l^ellen genftern empor; ber 6d)laf toar i!^m

bergangen. 6iner nac^ bem anberen flangen bie «Stunbenfc^Iäge über bie

fd)lummernbe Stabt ^er. S)ie ©(Ratten ber $fä§le, bie ber 5Jlonb auf bie

Stufen luarf, tnaren fc^on !^alb über ben 5Jtarmor l^ingetoanbelt, ba traten

oben jtüei auf ben fc§malen SSalton !^erau§. @r er!annte bie ^er^ogin; i^r

©cfc^meibe bli^te, al§ fie mit bem ^Pfauenluebel fic^ unb bem S^egleiter

^ü^lung jutüel^te; unb ben erriet^ er, noc^ e^e fic^ ha§ !ec!e ^Profil mit bem

rijt^li(^en ©bil^ai^t i!^m 3u!e!§rte. 6r fd)ien l^eftig auf fie einjureben. 8ie

lachte unb bog ha§ ^aupt gurüd, il^m in§ £)^x ju pftern. SCßie fGlimmerte

ber treibe ^aU im ^Jlonblic^t! @r beugte fid) barüber — ßattarino fc^lug

bie |)änbe bor§ ©efid)t, um nic^t me^r fe^en au muffen, unb berac^tetc fi(^

für bie golter, bie er litt.

©nblic^ Juurbe e§ oben ftitt. @r ftanb auf unb tüanbte fi(^ unter bie

§alle äurüd. ©ö büntte i^n eine (Slüigleit, bi§ abfc^iebne^^menbe Stimmen

unb ua:§enbe ßid)ter ben Slufbruc^ be§ (Siafteg anlünbigten. Unter tüüften

Späten mit ber geleiteuben S)ienerfi^oft !am ber ßabaliere jiemlic^ unfi(^eren

S(^ritte§ über htn §of ba^er.

„|)e, (^onbolier!" rief ber ^age, ber i^mbief^adel üorantrug. ßattarino

er^ob fi(^.

„3u SSefe^l, gjceüenj -

"
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S)er Saro^jt bxaä) Bei feinem 5ln6li(I in ein bi)fe§ Saiden au§. „60, bet

ift es? SJovttefflid) ! ntu^t S^n boc^ anc§ einmal !^erf)alten, langer Saqebieb,

unb ettoaS tf)nn für ba§ Önabenbrot, ba» S)u meinem ä^etter, ber gnten ©eele,

fo pfiffig ab^iiludjfen tüeißt! 5hir §eron, e§ gibt auc^ ein 51tin!gelb, \ä) f)a6e

einen gnten Sag gehabt ^ente. SöaB? äßillft 3^n 2)i(^ f(^on lieber nm bie

2(r6eit brücken, ober bift 3)u :plij|lid§ mit Sanbfjcit gefi^lagen ? ^c^ §abe S)id^

boc^ fc^arf gcnng anfmerfen fef)en, lt)o e§ nicf)t S)eine§ 5Imte§ tüar."

S)enn ß'attarino tüor nnter feiner ©c^mä^nng fte^cn geblieben, ftorr tnie

ber ^Pfeiler an feiner ©eite. 5tber ba» reifte ben 2;rnn!enen erft rec^t; of)ne

jn achten, baß ber -Öcrjog mit bem (befolge, ba§ i^m lenc^tete, ftct) b^^ bem

Särm auff)or(^cnb nnter ber Zijüx ^nrürflnanbtc , fc^alt er immer f)i^iger anf

hm 2Bcf]rIofen ein. SSergebeng fnc^te ber ^age, bem babei öngftlic^ ,^n 5Jhit^e

tünrbe, i^n ^um (Sinfteigen ^n belnegen. Sc^on fiittte ftcf) ber .^of mit 5ieu=

gierigen; h)a§ noc^ anf ben Steinen 'max, lief bei bem ©efc^rei nnb ßi(i)ter=

fcf)etn jnfammen, ^n fe^en, tnas e§ gäbe, unb ettoa t^ätlicf) ein,^ngreifen ; anc§

<Sentile'§ öerftörtes Öeftc^t fpäfjte nnter ber ^lienge narf) bem Sörnber umt)er.

£er ftanb no(^ immer regnngölo», in be^arrtidjem Sc^ftieigen, unter bem
©tfiatten be§ S)orbac§§, nur feine 5lugen fnnfelten bebro^lic^ au» bem S)un!el.

„@e^t if)r, tüie er tro|t?" lattte ber ßrbofte. .,^ä) tnilt eud^ ond§ fagen,

tüarum ; e§ ift gum Sachen ! ßr bünft fi(j§ ,^n öornel)m für ben £ienft. 3[Birft

£)u t)ieUei(^t auf 3)einen 31amen ()ören, ©aleerenbrut? 5tn bie SIrbeit,

©attarino Skalier! S)n foHft bie (ä^re ^aben, einen Saroggi ^n fahren. —
SBeim leibf)aftigen @ott, tüenn ic^ £ein .^err toäre, fotlteft Sn 2)i(f) anber§

tummeln. Wäi ber öunbepettfc^e tnoHte ic^ S)i(f) lehren, ^\ä) für nnfer§=

gleichen ^u Italien
—

"

,.2^eine§glei(^en?" l^errfc^tc it)n ha ber öer,^og an, unter ben fii(^t!rei5

ber ^yatfeln ^eroortretenb in fo bro^enber -öaltung, ha% ber ^reclje nnmill=

!ürlic§ mit einem f^^lucf) gnrüdmic^. „S^u' i^m nic^t ^n naV- SSergi^t S)u,

ba§ 2)u in meinem §aufe bift, nnb mer bie DJteinen befd^impft, mi^ trifft?

<£ie§' '^id) oor, toie £u i^n mit noc^ einem öand^ £eine§ 5Jlunbe§ be=

leibigft; ober i(^ !önnte anc^ be§ @aftrerf)t§ bergeffen unb t^un, iuaö un§

Reiben leib märe."

@r bebte öon .^opf ju f^^üfeen Pon Per^altener Erregung; bie 5lngen

f(^offen ^li|e nnter ben tiefperjogenen SSrauen. S)on 5lnbrea f(^lng ein

]^ämifc^e§ ©eläc^ter auf.

„Sie!^ boc^! ber §au§^err rebet bem fc^mncfen Snrfc^en no(^ felbft ha^

SCßort? @§ ift ja erftannlic^. Inen er ^ier 5ll[e§ pm gürfprec^er l)at
—

"

S:;er -öer^og tourbe tobtenbleic^. Sein Öeftc^t Pcränberte fic^, er rang

Pergeben§ nac^ 2ßorten, bie §änbe äudten bege!^rlic^ nac^ bem l^olc^ in feinem

ßJürtel. ßattarino :§atte i^n nie fo gefe^en, aber mit einem ^lid tonnte er,

toie e§ nm if)n ftanb. 2)on 5lnbrea, für ben Stugcnblid ernücl)tert, ftarrte

i^n unfcl)lüffig ^mifi^en Sro^ unb SSerlegen^eit an. @§ mar eine bange

©tille uml)er.

3)a trat Gattarino IjerPor, ein Cädjeln um bie blaffen Sippen. 6(^mci(^elnb

legte er bie §anb auf bes -^erjogö 5lrm.
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„|)öi:e mic§, mein y^ürft," ftüfterte er mit bringenbet ^nnigfeit. „SCßei^t

^u no(^, tüie iä) öetfprai^, 3)ein ©d^ilbfna^pe jit fein, 2)i(^ ju ioatnen,

iöenn S)ein f^einb im Sln^nge tüäre? ^(^ :^alte äBoxt. SSefinne ^xä). %^u'

ni(^t um mcinettoiHen, ma§ £>i(f) morgen reuen tnirb. S5eben!e: er ift ^ein

©oft unb SSlutSüermanbter unb $Parteigeno[fe unb feiner ©inne ni(^t mäi^tig

ie^t. 3Bag er im 9iouf(^ fpric^t, ift 2)eine§ 3orne§ nic^t tüert^. äßenn £u
mi(^ lieBft, lo^ il§n in fyrieben fa:§ren."

S)er .^erjog ^olte tief ''ät'i^cm unb ^oh einen longen, ftaunenben SSlitf

ouf i'^n, tüie einer, ber au§ fi^tnerem S^roum getoetft tüirb. S)ann tüiä) bie

(Starr!§eit feiner ^üge einer 2lrt S5er!Iärung, feuchter ©lanj hxaä) au§ ben

Slugen, feine §änbe fud^ten bie be§ f^^reunbeg, unb leibenfc^oftlici) ftammelte

er abgeriffene £)an!toorte.

„3)u Bift mein 9tetter, ßattorino: ^toiefadt) je|t; an SeiB unb ©eele. ®u
^oft mir ben @ieg gegeben — jum erften Wal; bie ©elige, bie mic^ jenfeit^

erwartet, tnirb e§ 3)tr lofjuen, iä) !ann e§ nie — niemals."

2)on 5tnbrea ^otte nod^ SSefinnung genug, ben 5lugenölid£ 3U nu|en, lt)o

er auf gute 5lrt baöon !onnte. @r fa| in ber ©onbel unb rnef, al§ tüäre

m(^t§ gefc^e^^en , naä) hzm Sfiuberer. ßattarino machte \\ä) fanft öon htm

f^reunbe lo§, um il§m gu folgen.

„£)u lüiEft bod§ nic^t?" rief ber ^erjog. „2a% ^emanb anber§ —

"

„äßarum? 9Hcolö ift fort, unb e§ ift meine Slrbeit. ^^ toerbe il^n

fd)on richtig Beforgen
—

"

„S§n, i^n! e§ ift mir um Di(^!"

©entile'g öngftlid^e 3tugen über feine 6c§ulter fort fogten bagfelBe. 2lBer

ßattarino ftie^ fd^on öom Sanbe.

„SSerla^t euc^ auf mic^, iä) mei^, h)a§ i^ ju t^un ^aBe/' fagte er, unb

mit leifem ^lätfd§ern entglitt bie ©onbel ben 9lad^f(i)auenben in bie bömmernbe

SSreite be§ 6anal§.

5llle ßi(i)ter tnaren öerlöfi^t, unb ^aäji unb 5)lonbf(^ein !^atten aEetn

bo§ gelb, al§ fie eine ©tunbe fpäter ftill Jnieber an bie ©tufen anfuhr. @ine

bunlle @eftalt fprang au§ bem .^ofti^or bem ßanbenben entgegen.

„(Sattarino? (SottloB, ba% Du ba Bift."

„Ventile, no(^ auf? unb h)a§ für !alte §änbe S)u l^aft! ^omm unb

W bie ©onbel öeriüa^ren, id^ Bin tobtmübe. 3Bor ba§ ein ©tüd 5lrBett!"

£)er ^naBe gel§or(i)te f(^)t)etgenb. (ärft al§ fie jufammen bie Stufen ex=

ftiegen, tnagte er bie f^rage, bie il^m ba^ ^er^ abbrühte: „2)on 5lnbrea?"

ßattarino f:pie au§ Bei bem 9iamen.

„6(i)läft feinen 9laufd^ au§ tua^^rfc^einlid^ , tüenn fie i!§n fc§on ju SSette

^aBen, bie trunfene SSeftie."

„^attarino — " er fi^miegte ft(^ bic§t an il^n — , „iä) baä)U, £)u ^ätteft

i'^n ermorbet."

„äöo^in ben!ft £)u, ßinb! ba§ ]§ätte jo 3lEe§ berborBen. S)ann l§ätten

tnir boö gange 335efpenneft um bie 01§ren, unb ob un§ ber ^erjog :^erau»=

plfe, ift boäj fe^r bie f^rage. 3e|t bürfcn it)ir un§ noc^ nid^tS erlauben,

tt)a§ un§ in§ Unrecht fe|t. Unb fo ^abt iä) bem ^erjog einen i)ienft leiften
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!öiinen — tnic fo , mu^ ^tüiji^en i£)m unb mir bleiben, aber et toirb e§ mir
ni(^t üergcffen. Unb ber 9{ot^fuc^5 ?lnbrea, fie^ft 3)u, tuenn ber morgen

über^anpt noc^ bation tüeife, f]ält er mi(^ für fo ein bülflofe» Xing o^ne

©röten nnb ©oKc, ba§ er treten barf, unb e§ l^ebonft fi(^ noc^. — C (S^entile

!

e§ ift mir fauer gelüorben. Slbcr es foll nic^t umfonft getüefen fein. 2a%

unö nur erft feften ^ufe gefaxt ^abm, unb bann — lüenn e§ tra^r ift, ba§

ha f)inter ben Sternen ein gerechter ©ott tüo^nt, fo lüoHen tüir ben Züq er=

leben, Ino tüir ibn auf bie (Saleere bringen."

„5lmen!" fagte ©entile innig. „2Sie foH ict) nur jemolS fo ftug unb

gut h)erben tüie S)u, ßattarino?"

„S3leibe mir nur, tnie 2)u bift, mein ßtebling," rief ber mit ptö^lic^ au§=

bre(^enber ^öi^tlic^feit unb 50g il^n an feine SSruft : „©ott toei§, £u bift meine

einzige greube in biefem Seben."

Unb ©entile, 0(5 er feine .^üffe ertüiberte, fü!^lte, ba§ fein ©eftc^t gan^

nafe öon 2;^ränen inar.

IX.

S)on 5lnbreo ^ielt für geratt)en, etmas ©ro» barüber iüa(i)fen 5U laffen,

e^e er feinem 3?etter toieber begegnete ; er üerabfc^iebete fic^ brieflich , mit

freunbfc^aftlic^ entfd^ulbigenber 5tnfpielung auf beffen aE^u guten fetter, unb

öerf(i)h)aub auf feine ©üter am f^eftlanb. S)em ^erjog !am feine 5lbh)efenl^eit

gerabe gelegen ju einem 5lu§ftug nac^ ^pabuo, tuo er insgeheim einen getüiffen

berühmten S^olmetfc^er über bie tür!if(^e Duittung ju 9?at()e sie!^en tüoÜte.

ßattarino, ben mit biefem erften 6(^ritt feine ©ac^e f(^on ^alb getoonnen

bün!te, tnar geuer unb flamme, auf,5ubre(^en. @r f)ötte jebe SSerönberuug

lüiHfommen ge^ei^en. (ätne ^^^^t^Q^Ö ^ö^^^ er öerfui^t, fem ^erj mit Ieiben=

f(^aftli(^em ©roE ^in^u^olten, baB bie §errin ifjn fo leic^t^in |3rei§gegeben

:

aber feit fie ben SSaro^^i ft(^er au§ hem äßege tüufete unb fic^ baran gab,

i^n auf aEe äöeife ju i^ren gü^en ^urütfjuloden, fing bie OtoEe an, feine

^öfte äu überfteigen. @r tunkte nic^t, ob er mef)r enttäufc^t ober erleict)tert

tüar, al§ im 5tugenbli(f ber 5lbreife befannt tourbe, fie fomme nic^t mit, unb

bemül^te fid), feinen ©inn oEein auf feine .^Öffnungen 3U richten.

©ie tnaren aber ei-ft ben jtüeiten 2:ag fort, al§ ber olte ^ot)n mit langem

©efic^t ben ^pagen Martin melben fam, ber itjuen nac£)gefc^i(ft fei. 5)ie S5ot=

fd^aft galt bem ©onbolier. ©entile fei frauf , tüoran, toiffe man nic^t ; aber e§

fe^e bebenflic^ au§. ß^attarino ftür^te öerftört jum Öerjog, Urlaub gu erbitten,

unb fa^ mit geheimer 2But^ ben äßarnungsbliii , mit bem ber galcouier fein

©efu(f) begleitete.

O'i^m ein äßort no^m er au§ feinem SSufen ben türüfc^en S5rief unb legte

i§n in be§ ^erjogs ^änbc.

„@e^' mit ©Ott, Sieber," fagte ber. „©obalb iä) l)ier ettcag au§rid)te,

foEft 2)u dlaä:)x\ä)i l)o6en."

5Jitt feltfam gemifc^tem ©efül^l betrat ßattarino am felben Slbcnb ben

unlängft öerlaffenen ^alaft. 2ßie ^atte er \iä) nocl) geftern :^ergefel)nt, unb

l^eute! — £)l)ne 2lufentf)alt ftürmte er l)inauf in feine 3)a(^fammer unb ftanb

beftür^t, ©entile'§ SSett leer ju finben. 5Jtartin fa^ i^n mit eigenem l'ädjeln an

:
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„@r ift f)eruntei- geöracfit, üoiii naä) bem ßonal 311, tt)o ex luftiger unb

me!^r ,3111- <^anb liegt."

dattarino fc^lug ba§ .^erj. ©d^tneigenb folgte er bem 5pagen 'hinunter,

burrf) bo§ ^Jtorgen.^initncr in eine 5lrt S5orgcma(^, ba§ er noc^ nie Betreten.

@r !onnte iiidjt f)inbern, ba^ berfclBe ^li(J, mit bem er ben Sruber fu(^te,

il)m fagtc , l)ier fei er im ^ereid^ ber .^errin- ?luf bem Slifc^e lag, töie eben

obgcmorfen, ein 6:pi|entud), ba§ er fannte, öerrötl^erifc^ toe!§te il)m ein |)ou(^

öou 5lmbra entgegen. 5lm .CU'anfenSett, ha^ bicf)t bei ben großen f^enftern

aufgefi^lagen \oax, empfing i^n ^licolo'ö öertrauteS (?9efi(^t.

„gottlob, bafe T)u ba biff! gr ^ai fo biel nad) 3:ir öerlangt. 9lun l)at

er micber ^Irjenei befommen unb ift ftill."

C^attarino tuarf fi(^ mit taufenb Sieblofungen unb bitteren 6elbftnn!lagcn

5u bem ©(^lafenbcn nieber, oline ein ^e^ctj^n bc§ S5etini^tfein§ gu erlangen.

„£a^," ma^^nte ber 5llte. „^ie ^erjogin fagt, er muffe feine 9tu^e ^aben,

bann ift er morgen lieber h)ol]l; unb bie öerfte^t fic§ borauf, tro| jebc§

3lrjte§, bo§ mu§ ic^ fagcn. 23ßic eine ^ruittcr I]at fie für i!^n geforgt, aly iä)

alter 5larr ben .^opf verloren ^atte ; nun , je^t lüirft 3)u ja nac§ il)m fel]en,

iä) mu^ auä) einmal nad) .^aufe
—

"

ßattarino Ijörte nic^t^ öon all' ben 9lat^fd)lägen unb guten 3öünfd)en,

mit bencn er aufbrac^. ^^l)m fc^tüebte auf ben Sippen, 3U fagen: „SSleib!" —
ober er ,]ögerte, bi§ 5iicolö ^inauy Inar. 3)er ^age entjünbete bie gro^e

5lmpel fi^lüpfte ftill baOon unb überlief i()n feiner SBac^e.

S)ie ©tunben gingen fd)lner unb langfam ^in. @r heftete bie 3lugen auf

ha§ junge, leibenbc ®efi(^t unb öerfudjte, ni(^t§ 5tnbcrc§ gn beuten. SBöre

nur biefe Umgebung nic^t geinefen, bie feine Sinne mächtig feffelte. ^Tie

©pi^en auf bem 2ifd) — er cmpfanb i^rc ©egentüart tnie bie eine» Sebenbigen.

$ßergc6en§ fe|te er fid) mit hcm ütüden bagegen: er ^otte immer öor fingen,

mie fie i^r ju @efid)t ftanben; er l^atte fie i^r felbft einmal um bie ©d)ultern

legen bürfen. —
@§ tnar unerträglid) fc^lnül fogar !^ier bei htn großen genftern. §eute

mochte fi(^ felbft brausen auf ber ßagune !ein 2üft(^en rühren ; ober bo tüöre

boc^ beffer fein, ottein unter ben ©lernen, ha^ 9iuber in ber öonb — bie§

©tittefi^en Inor fi^tüer ju ertragen.

Ö5entile ödi^te unrubig im ©(^lof. .^ein SOßunber; e§ tüor ein faber

2öo^lgeru{^ in biefem ^i^^^er, ber ben 5ltl)em betlemmte, öon ben tttellenben

ßilien unb 9tofen brüben auf bem 33ctpult tnotjrfc^ einlief. 6r ging unb fe^te

mit l)olblautem ©ebet on bie 5}]abonno bog ^lumengefä^ in bie entferntefte

genfternifd)e :§inau§. Unb bonn, al§ er ftc§ jurüdtüanbte, Inu^te er, ol» tüürbe

e§ it)m augeraunt, tüe§^alb ex e§ getljon: nur, um an bem ©djleier öorbei ju

muffen, äßorum ouc^ nic^t? @r inottte ilm nid)t anfe!§en, ni(^t berühren,

nur oorbei ge^en; boä) blieb er ftel^en. ©ein Sßittc lömpfte nod), feine |)änbe

ftredten fid) unge^ei^en bonoc^ au§.

„einmal, nur ein einzige» 5Jlol!" l)eifc^te e§ in il^m. „ßinmol mufe id)

nachgeben: bie§ tl^ut [\'i)m leinen ©intrag; biefe ormfelige SSefriebigung Jnitt

i(^ loften. ^d) mufe mein ^er^ ftitten."
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3tüif(^en Sacfjen iinb Steinen rife er bcn 8(^Ieiet an fi(^, fi^Iug i^n jti^

um ^ruft unb 5Iugcn imb öergrub unter taufcnb Mffen fein glü()enbe§ ©cjic^t

in ba5 ^arte, fnirfdjcnbe 6eibcngert)irf.

Sa rafi^cltc e^ brinncn auf ber ©(^lüeHc ,tt)ie öon ^rauenflcibern. (Sr

f(^leubertc bie Spieen öon fi(^ unb raffte fic^ ,5ufammen, als bie .^er^ogin

i^erein trat.

Sie f(^ien leicht jufammcn ^u fc^recfen Bei feinem 5tn6litf.

„£n l^ier, Gattarino ? Unb mclbeft Xiä) ni(^t einmal?"

„^d) i^atte !einen 5luftrag," ftammeltc er, o^ne auf,^ufef)en.

„Unb ^atteft mir önn felBer !ein äöort ju fagen?"

er fpürte i^ren mid bi§ in§ maxi
„£o(^, Olkbonna, (Sef]orfamen Xant für (?ure Ö^ütc gegen meinen

SSruber —

"

Sie lödielte feltfam. „^ä) fomme auc§ feinettnegen, mit biefer Simonabe —
tüoHt 3^r !oftcn, 06 fie noc^ !üt)I ift?"

ßr fa^tc nac^ hcm SSei^er, ot)ne ben SSlitf Don i§r menben ju !önnen,

unb Beiber .^änbe tertüeilten fitf) am §uB be« (S)Iafc§.

„§üte ^iä)," feuchte ba auf einmol (Sentile'g Stimme, ba§ fie au» einanbcr

fu!§ren, „e» ift feine ^^(r^enei
—

"

,Mx fpri(i)t irre," rief ©geria, „ba§ ^kbzx öertüirrt i^n."

5l6er fc^on mar ßattarino an feiner Seite, ^n belDuBter ?lngft ftarrten

bie gläfernen fingen 3U ifjm auf.

„gieBer? Sie ^at mic§ öergeBen mit i^ren 53Ktteln, unb 2)u fottft auc^

baran, idj fjaBe e» mo^l gehört —

"

5lod) ef)e er auSgercbet, fdjloffen fitf) fc§on mieber bie fc^mcren Siber, unb

er fiel in bie öorige S?etäu6ung gurücf.

ß'attarino burc^fu^r ber @eban!e an ben ^aro^^i. ßalt bor (Sntfe^en,

toanbte er fic^ gegen bie ^errin unb la§ in if)rem erlöfd)enben Säckeln, im
iüiberftreBcnbeu S3lid ba§ ^efenntni§ einer Sc^ulb.

„Öiftmift^eriu!" f(^rie er auf; aBer innen Brannte i^m ha§ -öer^ öor

toUer Suft, fie fo aUein, gebemüt^igt, üBcrfüfjrt in feiner 5J^ac^t 5U l)aBen.

SOßenn er i^r nun ben ^ec^er auf^toang, ba^ menigftenS fein 5lnbercr me!^r—
„Siel) micf) nidit fo an," rief fie BeBenb, „Seine 5lugen finb ein 3tr)ei=

f(^neibige§ Sct)tr>ert. ^'(^ fi^tüöre 2)ir, Sein S^ruber foU morgen miebcr mol^l=

auf fein. Unb bie» — fief) §er, oB e§ ber STob ift, ben \d) Sir jutrinfe?"

©e^eimniBöoE lächelten bie bunflen 5lugenfterne ju i()m auf, tüä^renb fie

f^lürfte.

„^^r fennt ba§ Gegengift," fagte er bumpf. „3f)r ^aBt mi(^ fc^on ein=

mal öerrat^en."

„9loc^ immer ba§, !^arte§ öerj? SBirft Su bcnn nie Begreifen, ba^ cS

9^ot^h3cl)r mar, gegen bie SSortoürfe, bie i^ um Sid) erbnlben mufetc ?"

„Unb auf bcm Salcon, 'max ba§ aiiä) ^iot^tne^r?"

Sie Biß fic^ auf bie Sippen.

„Su Bift fecf, Gattarino koalier. 3<^ ^i« ni<^t gemoljnt, 9iecl)enf(^aft

pon meinem %i]\m unb Saffen ]n geBen. ?l6er e§ gefällt mir, ba% Su fo ein:

2-i*
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Stellung 6ift. 3Biffe beim: bo§ litt id), um £)etn SeBen öor i!^m 3u xetten;,

too'^ ^qBcii tüir Firmen für SBaffen aU Sift unb SSetfteEung? Hnb nun Iof)nft

£)u mix fü! äßie foE id) Sir belüeifcn— ? £)u ^tüincjft mid), Sir ju geftcfjen—
bicfer 3:rnn!, ja, er \vax Sir jugebad^t, aber nid)t ©ift, ba§ fd)U)öre id^ — er

ift unfd)ulbig für jeben Sritten inie ClueEtoaffer ; nur bie ^toei erften, ''Mann

unb äöeib — errötl^ft Su nic^t, ßattarino, tt)a§ feine Äroft ift, unb toiUft

5Du mir bafür gürnen, Unüerfö^nlii^er?"

@§ h)ar nid^t me()r ^tueifel, iüag il^r au§ feinem tobblaffen (Sefi^t

entgegenloberte, al§ fie liebcbürftcnb bie berebten klugen ^n i!^m auffd)lug. £)f)ne

ein SBort fa^te er nai^ bem ^e(^er, leerte i^n unb fc^mctterte ha§ feine (^la^

p 23oben, ba§ e§ in taufeub Splittern öon bem blauten ^Jiarmor auffprang.

„Su ^aft e§ gemoHt," rief er au§, „nun !omme tüa^ miE! 5lrme§ ^er^,

lüenn un§ fo leicht ju !^elfen tuäre — toei^t Su ni(^t, bafe el)er biefe 6(^erben

ioieber ein§ tcerben, al§ tüir ^toei einanber ju S^eil? 9iun lo§ fe^en, ob

Sein 3ouber ftörfer ift aU mein äßille."

6ie fal) ii^n unter ben langen 2ßimpern tüol^lgefäEig an.

„^d) glaube, Su toei^t, mie Si(^ ber Sro| tleibet," flüfterte fie mit

leifem Saiden. „§aft Su anä} xeä)t überlegt, Su ©eltfamer, h)a» eigentlich

Sein mn^ ift?"

Sie SSerdnberung in feineu ^iiQtn erfc^redte fie bod^.

„allein!" ftö^nte er auf, „mir ^n eigen, je^t, !^ier, unb ni(^t einmal be=

gef)ren bürfeu — ^exT ^ott! toa» !^aft Su in Seinem ^parabiefe, ba§ mid)

entft^äbigen foll?"

„ßattarino," rief fie, „tuaS foE ha^^. SSerfte^ft Su nic^t — ober ift e§

Sir um Sein ©eelen^eil? ^ä) it)ill Sir fagen, Jüa§ un§ bor (^ott unb

^Df^enfc^eu rechtfertigt. Se§ ^erjog» eigene 3]ex-f(^ulbung gibt un§ frei. SCßei^t

Su ni(^t, ba^ man einem ^^^e^er leine @ibe ju galten bxandjt? 6ie!^, es ift

Sllle§ fo einfai^, toenn Su nur Oon Seinem tl)öxid)ten ©rolt laffen tuollteft

unb mix begegnen, tüie Six tüixllid^ um§ f)er5 ift."

Ser ^offuung§f(^immer erlofd^ au§ feinem (S5efi(^t fo fd^nell, tnie er ge=

kommen. @r ftarrte fie an, o!^ne ju autlDorteu; all' feine (Sebanlen tnaren

brinnen beim ^ampf feiner ©eele. 9lur mie burd) einen 9iebel toar er fi(^

il^rer ]§ingebenben fingen betüu^t, be§ rotten 53hmbe§, ber unter bem 5lmpel=

f(^ein ertüartunggöoE lächelte, i^re§ |)al§gefd)meibe§, ha§ fo nal^e Por it}m fi(^

bli^enb f)ob unb fenlte, unb n)ie nun 3llXe§ ein @nbe nehmen muffe.

„.^omm, ©entile, ^ier ift unfere§ 35leiben§ nic^t me^r," fogte er mit

fc^manfenbcr ©timme, raffte ben SSetüu^tlofen mit ftar!em ©riff Pom ßager

auf unb trug il^n mie ein ^iub in feinen 5lxmen jux Sl§ür. ^l)X bradicn bie

äoruigen S^^räncn au§ ben ^ilugen.

„@e]§'," rief fie, „Su mirft e§ bü^en. ß§ ift ju fpät 3um gliel^en. Su
l^aft ben 2;ran! mit mix getl^eilt unb bift mir PerfaEen, ob Su pJoEen magft

ober uic^t."

@r lai^te auf. „Se§l^alb?" Unb mit l§erau§forbernber Seibenfd^aft

flammten bie blauen 5lugen in il^re 3urüd: „5ll§ litte \ä) nid)t ganj anbere

ßJlut^eu, feit \ä) Sir jum erften QJtale in§ @efic§t fa!§! 9lur bie ^leiuigfeit
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tcvgt^t £u, bon her un§ !eine 5Jla(^t bev .^öUe t^tlft ; £)ein @ema^l tft mein

^reunb. 3lBev ba| 2)u mir jugetrunten , ha\i 1)ir mm um mid) gcfc^ie^t,

toie mix um £i(^ — ©ott öer^ei^' mir, meun e» f^^rcDcl tüar, Xix SSefd^eib

ju tl^un! fie^, ha§ ift baS einzige (SIüdE, ba§ i(^ auf (Srbcn feuuen Incrbe."

@x öffnete unb ging.

5tuf ber 6c§tt)eIIe trat il)m ber alte ^o^n entgegen, no(^ mit 9ieifeftau6

Bebest, tüie er aui $Pabua eintraf; ©iubitta fud)te Dergcb(id), i§n brausen

feftju^alten.

„SSer^ei^t, tüenn iä) ungelegen !omme," fagte er, fpöttif(^ bcfliffen bem

Ißelabenen aU'Mtjeic^enb. „Der §er^]og meinte, @u(^ läge öiel boran, glei(^ ju

erfa'^ren, biec^ fei nad) SÖunfc^ öefunben, unb id) ^afte mit meinem ^^opf

bofür, ba§ e§ fieser in Sure ^änbe gelangt."

@§ mar ber tür!if(^c 58rief, ben er i^m reichte, ßottarino riB i^n mit

!^aftigcm £an! an fic^ unb moHte üoröei; ha Dertrat il)m ber 5llte ben 2ßeg.

„2a§ rtar mein 3luftrag," fagte er. „5lber feib öerft(^ert, ba^ iä) ni(^t

t)erfet)len tnerbe, 3U Berichten, toie iä) e§ l^ier gefunben."

ß^attarino fa'^ i!^n gro^ an. „2;^u ha§, 5tlter," fprad^ er. ,Mnx fie^ ju,

ha^ 3)n bie ganje 2Bat)r^eit fagft. Unb l^öre : au(^ ba§ melbe Seinem .^errn,

ha% \ii) gef)e unb fein ^an» nic^t mieber betreten merbe, bi§ er felber mic§

rufen lä^t."

3^amit fc^ritt er, feine 58ürbe im Slrm, burc^ ba§ ^J^orgenjimmer '^inauS

nnb bie treppe t)innnter.

„.^omöbiant!" fagte ber -2tlte mit biffigcm äÖibcrnitlten hinter i^m brein.

„S)entft 3)u mit ein paar großen SBorten euer abgelartete» Spiel 5U öcrbeden?

Gottlob menigften§, bafj tnir 2i(^ lo§ finb. 5lbcr ac^, mein armer öerr

^at er nic^t ^erjeleib genug, ba^ er auc^ no(^ biefen Unban! erleben mn§?"
@geria ftanb no(^ immer regungölo» in bem leeren (S5ema(^. 6(^tt)cigenb,

funfelnben 5luge§ blidte fie bem ©(^eibenben naä). i)ann lend^tete e§ tüie

plö|li(^e§ 35erfte^en ou§ i^rer grübclnben 5Jliene.

„£a§ mar e§!' fagte fie \iä). ,Mo i^atte iä) nur meine fingen? ^ä)

^ätte e§ ja miffen fönnen; er ift ein ^ann mie fie Sitte — it)r talten

^erjen, bencn bie Siebe ^n ]'mni fommt! Sein ©firgei^ fte!§t mir im äöegc;

ber ßnglänber t)at feine 8a(^e in ber ^anh. — @ro§e§ ^inb, aU ^ätteft 2)u

nic^t beibeg t)aben !önnen! 5tber id^ fet)e boc^ je^t b^n 2öeg —

"

6attarino'§ belafteter Schritt über ben .&of ^in mad)te fie 3ufammen=

fahren, hinter ben ^enfterpfeiler gefc^mtegt, laufdjte fie mit on'^iltenem

Slt^em in bie 9lad)t ^inau§ unb ^örte, h)ie er feinen ,^caa!en in hzn Sanbolo

Bettete, ha§ leife äßimmern be§ im Sd^laf ©eftörten, ben gebrodjenen ^ofelant,

mit bem er i^n Befd^mid^tigte. Sie rang bie .&änbe öor SSerbruß. Öätte fie

bem .^inbe nur ben Si^laftrun! ftdrler gemifc^t, fo mar er no(j^ l^ier oBen, in

i^rer Waä)i; nun löfte er o^ne Erbarmen ben .^al)n, bo§ 5j}lötfd)ern feine»

Oinberö !lang l)eranf, immer ferner unb leifer; nun noc^ einmal fein SBarnruf/

bann nichts me§r als baö .ftlopfen if)re§ eigenen §er^eu§. 5Jlit einem erftidten

Sd^rei raffte fie bai Spi^cutud^ Dom SSoben auf, tno^in ßottarino e§ gc=

fd^leubert, unb barg, auf ba§ 5ßette ^ingemorfcn, if)re milben Zijxänm in bie

galten, bie fie nod^ luarm üon feinen Püffen mu§te.
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X.

Ser §ctaog tüai- juxürf; ha§ crful)t ßnttarino üon 5^icol5, her bic §aB=

feligleiten bcr S^tübet unb i^ren xüiiftänbicjcn Sol^it au§ bem ^Palaft ü6et=

TSrtngen !ntit. „Inf ^o^nV^ SBefe^l natürlich," Beri^tete er ingrimmig. „Unb

tüc\% bei- 2:citfcl, liia§ er bem |)en-n mit feinem nertnünfc^ten ©nglifd) in ben

^o))f gefegt f)at: ber ift inie anggetonjc^t, fo fremb, al§ tüärft 3)u nie ba=

gctücfen. .©ntcn ^lotgen 91icoIö' nnb ,fc^önen £)an!' toie [onft, gan^ frennblicf),

aber immer mit ber 5lrt, tüie e§ bie großen |)erren !bnnen, ba§ einem !ein

3Bört(^cn bajn ju fe|en Bleibt. ^Mx ba§ fiefit mon, too'fil ift i^m nic^t baBei

;

unb lt)eiBt3)u'^ Den ^[Roiorbomo t)at er angelaffeu, toie no(^ nie, olö er i^m

einen neuen ©onbolier em^3fet)len tuolltc : ,ba§ tnäre meine ©oi^e' — aU mürbe

td^ mir nii^t bie |)aut öon ben ^no(^en arbeiten, e^e ic^ einen 5lnberen an

3)eine 6teüe laffe! 33ielteic§t, toenn ®u !Iug bift, !annft 3)u i:§n boc§ no(^

Ürreu."

ßattorino ua^m feine @rma!^nungcn in niebcrgefc^lagenem ©(^toeigen f)in.

„gr toirb mic§ fi^on rufen, tnenu e§ ^eit ift," tüar feine einzige @r=

totberung.

5lber eines ?Ibenb§, ni(f)t lange barauf, öertoeilte fii^ ber ^er^og beim

ßanben nnb Iie§ Sionio mit feinem ^Jlantel noran.

„©anfoöino fügt mir," begann er unöermittelt, ,M% Ventile ni(^t me^r

p i^m !ommt. 6§ l^ie§ boC^, bcr ^n'^Q'' hjäre tuicber too^^l?"

„©ottlob, ja," antmortete 5ticolö fro"^ beftür^t, „nur ba§ er ftc^ je|t

iüieber fein S3rot öerbicnen mufe. 3)amit toiH e§ freiließ ni(^t mel^r fo rec^t

tiortüärtS je^t, fogt (5f)eco; \^ hmh, er bangt fi(^, ba§ Seben ift boc^ \sy

anber§, al§ inag er '^ier getüo^^nt tnar
—

"

„Unb ßottarino?" unterbrach i^n ber -^er^og, ol)ne oufjufefjen.

„ßieber ©ott, ^'^r luifet nicf)t einmal öon i^m? @r bient an ber §äl§re-

t)on 6an ©ebaftiau nai^ ber ßJiubecca, eine gute ©teile, fie raffen i'^m 5lEe,

ftc^ ha einzulaufen. 3lber ic§ fage immer: tnarte noc^ ab, .^inb, unfer i^eiT

töirb fd)on SSernunft annehmen: ein äßorttüed^fel mit feinen Seuten ift bo(^

uii^tS fo Unner3eil)li(^e§ — '

„^s^ liabe ^\ä) nic^t um 3)eiue 5Jleinung gefragt," fc^nitt i^m ber ^erjog

ha^ äßort ah. „äßenn i^m Unred)t gefi^e^en ift, Ujirb er e§ mir fc^on felbft

jagen."

£er Snte lie^ firf) nid)t irre machen.

,Maxc er nur fo gefc^eibt !" eiferte er. „3lber ^^r loi^t ja, toie er

eigenfinnig fein faun ; e§ brüdt mir ha'^ fier.^ ab, mit anjufe^en, n)ie er ba=

ftel)t, nad^ fold)en -Hoffnungen, ol)ne anbere ?luöfic^t , al§ fein ßebtag ha^

fc^mu^ige 5T(ar!tt)ol! überäufa^ren , toer mit feinem Ö)rof(^en bal^cr fommt,

unb bie S3ettelmDn(!^e gar umfonft — aber ba^ er nur einen ©djritt ©urer

(SJnabe entgegen tl^äte ober mic§ f^nn lie^e — ©ott betoaljre ! ,Sa^ bie §änbe

baöon, ßomparc,' fagt er, ,ba§ gef)t Dic^ ni(^t§ an.' @§ mu^ tno^l an

feinem abiigen SSlut liegen; iä) t)erfte:^e bie ^luct'en ni(^t. 5lber barauf !önnt

3l)r ba§ SS^ort eine§ alten 5J(anne§ nel)mcu, .^err — mir fte^^en ja auf bem=

felben ^olj, fett er ein ü^nbcr f)altcn !ann — einen, bcr @nd) treuer bient
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unb fein ^anbtüer! Bcffcr öerftcf)t aU hn, finbct 3^r üon Sibo b{§ 5Jialamocco

nic^t tüicber. £ §en*, f)a6t 31§^ tüidlid) ba§ ^er^, e» babei betncnben ju

laffcn?"

S)et f)ei;3og tüax bo^ [teilen geblieben.

„@r ift au§ freien ©tütfen gegangen, " anttnottete er, „foE \ä) i^n gegen

feinen 3[ßiIIen galten? 5lbet S)u Bift ein befferer Slntoalt, aU ^n toeifet,

9HcoIü. ©ag' il^nt, i(^ geBe i!^m 9tedjt; fag' i^m, et foE batan benfen, tüte

id^ i^n fc^on einmal fottfi^irfen lüoEtc .^n feinem S3eften; bamal§ ift er ge=

blieben, ba§ lüerbe i(^ if)m banfen, fo lange iä) lebe. Unb nnn er bo(^

gegangen ift, barf id) aiiä) nict)t blofe anf meinen eigenen S3ortf)eil fef)en unb

fügen, tüie iä) mijdjte: .irf) branc^e S^i(^, !omm lüieber' — fonbern je^t ift e§

an mir, feine ©rünbe 3u oc^ten unb i^n getoäf)ren ju laffen, tüie er für gut

^ält. Hm feine ©at^e aber foE er ot)ne (Sorge fein, fie ift unt)ergeffen."

£iamit Inanbte er fi(^ l)aftig in§ §au§.

„S)a§ tüar alfo umfonft," brummte ber 9Hte f)inter il)m brein. „(Juriofe»

35ol!, bie padroui! man tüei^ bod) nie, tüo man fie fjat; unb gar fo ein

i^rember — tüie nur (S^attarino immer fo gut mit i^m fertig getoorben ift?

3Jßenigften§ fc^eint e§ bo(^ nod) nidjt gan^ an§ .yi fein. — Ci vuol pazieuza!"

@§ tüar ©pätfommer getüorben, ein l^eifeer ^Dlorgen, Gattarino !am Dom
51ac§tbienft, bie S^afc^en gefüEt, mit bem läffigen (5)ang ermübeter .*iU'aft naä)

^au§ gefd^lenbert. .^m ftaubigen §eEbnn!el ber alten Sßertftatt, burd) beren

öertüitterte ^enfterläben bie ©onnenglutö gu aEen Üti^en l)ereinquoE, fa§

Ventile tüie fonft üor feiner ©(^ni|erei; aber fie tüar tüenig geförbert. S)en

ßopf in bie §änbc geftü^t, brütete er in unt^ätiger (Grübelei über ben

lateinif(^en ©entenjen, mit betten er ha§ .^ol^ in ben 3^M'^)enräutnen feine§

Crnamentö befri^elt l^atte. ©elbft beim Eintreten be§ S3ruber§ blidte er !aum

Quf, unb erft aU ber, fi(^ iteben il)n fe^enb, i^m mit fonfter (Setüalt bie §änbe

öom @efi(^t 50g, bcmerlte er bie ©oben, bie er öor i()m oufgeboitt Ijatte.

„f^ür mi(^, Gattarino? ^udertoer! unb traten unb ba — eine ©ammet=

!at3pe, tüie neulich bie ©beltnaben bei bem ^iluf.ytg trugen; tüo^er tüu^teft S)u,

ha^S ^^ tnir bie tüünfc^te? Unb — ha^ ift boc^ 5lEe§ öiel 3U tl^euer fürun§?"

ßattarino lachte öergnügt.

„^(^ tenne boä) S;eine Slugen! 3)a§ @elb la^ meine ©orge fein, ber

5Zad)tbienft be^a^lt e§ f^on. ©e| einmal auf, mein ßbelfalt, unb ia% fet)en,

ob tüir e§ mäji mit bem gangen golbenen S5uc^ aufnel)men tonnen. Unb bonn

äu 2;if(^; ha§ öu^n mu^ nod) tüarm öom ©pie§ fein, ^lan mufj fid) and)

einmal eine ©üte tl)un; Xu l)aft fo lange nidjtö gel)abt, tüa& £ir re(^t munben

tüoEte. 5lber (Sentile! äßa§ ift benn? 3<i) ttioEte 3)ir ja greube machen

mit ben ©a(^en —

"

S^enn ber Änabe, nad) einem gang öcrfel)lten SSerfud), ju lädjeln, tüaitbte

fi(^ ^aftig ab unb tüarf fid) plö^li(^ in 2l)rönen an feine 58ruft.

„9limm fie fort," fdilndjjte er. „2ßa§ f)ilft ein 3]ergnügcn fo 3tüifdjen=

burd)? 2ßir muffen ja boc^ öcrtommen- C ßottarino, i(^ fann bie§ Seben

gar ttid)t tne^r ertragen , e§ ift fo ijbe unb armfelig unb l}offnung§loö. —
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Heftern \üax 35italc ^icr, Sanfoöino'y fötcfeer, ber mein Xl^onmobett feuctit

galten folltc; hex fagte, ber 5}lctfter t)ättc e§ etnbxütfen laffen, tneil \^ boc§

nic^t tne^r !ömc, unb id) ft|e ^iet unb tnuB an btefer 3inimermann§aröeit

meine befte ^ugcnb öergeuben unb !omme ni(^t toeitex unb tüerbe e§ nie ju

ettt)a§ bringen —

"

„5Ibei; ^inb," tief (Sattarino, „ift e§ ba§, tuotum ^u 1)id^ grämft? 3)ann

fönnen toit ja liebet unfeten ©patjc^a^ angteifen, £)u btingft c§ fdjon tttiebet

ein, tüenn £)u etft felbft Reiftet bift
—

"

5lbet (Sentile ^ing noä) immer ben ^o^f.

„®§ ift ja auif) nic^t ba» aHein, ßottatino; mein Satein, fiel^ft S)u, unb

9ltte§, tüaS bet §et3og eben anfing, mit beijubtingen — ba» lietgeffe \ä) fd)on

ie|t, iä) mag t^un, tüo» id} iuiE, Don 2;ag p Sage, bi§ i^ balb ni(^t beffet

fein töetbe aU bie §anblanget unten auf bet Sßetft. Unb bie tüoHen au^

ni(^t§ me!^t öon mit toiffen; x^ fei i^nen ju öotne!§m getüotben. ^o, ha^

bin i(^ ou(^; mit i()nen au§ einet ©c^üffcl ,^u effen, tnie fie öon bet 5ltbeit

!ommen, :pfui ! unb i^xt fc^olen 2Cßi|e unb 9{eben§atten an'^öten ju muffen —
£) (lattatino, iä) öctfte^e ja £)ein ©d)tneigcn, unb ha% ®u e§ no(^ fc^toetet

'^aft; ahtx tnenn 3)u etft ba» f(^öne, leitete Seben ba im $Palaft fo getoftet

l^ätteft toie iä), gcmi^, ®u '^ielteft e§ au^ nic^t au§. ^ä} meine ja nid)t ben

$tun! unb ba§ SSe^agcn unb oE' bie 5tugenluft an ©toffen unb (Setät^en,

obtoo^ auä) ba§ mit fe!§lt, tögli(^ unb ftünblicf), unb toit finb bod) baju

geboten; abet be§ ^et^ogg fanfte, eble 9ltt unb fein ©efptä(^ unb felbft fein

Säbel, tüie et mic^ fo milbe jutei^t toieg, ol§ fdimetje i!§n felbet, ha% iä) ge=

fe]§lt — unb unfete §ettin , ßattatino , fo f(f)ön unb gütig , tnie fie immet

töttt, bi§ 3u bem Unglüc!»tag, öon bem Sju mit öetboten l)aft ju f^ted^en —
bütfen h)it benn nie toiebet ^utücE? ^ä) mödjte ja liebet glei(^ fterben , al»

has, 5llle§ immer entbehren muffen."

llnb er umfing ben Sruber öon bleuem mit fc^meii^elnben |)änben. ^et

fa§ in f)artcm Kampfe ha.

„£)u foHft nic^t," fagte er enblid§. „äöarum follft Du für mic^ mit=

büfeen? 2öenn £)u allein fommft, toirb ber ^er^og Dic§ nidit abtoeifen, Du
bift ba§ ©innige, tnas iä) noc§ ^abe; aber Du §aft Steigt, \mx finb unfetem

Flamen fd^ulbig, Sllleg batan äu fe|en, ba§ toenigfteng Du i^n einft mit 9iu^m

ttägft. ©obalb Deine ©c^ni^etei abgeliefctt ift, foKft Du in ben ^alaft unb

Dein &IM öetfud^en."

@entile'§ Dl)tänen ftocften öot Uebettaf(^ung.

„0:§ne Dic^'? ^a§ meinte ic^ nic^t, ßattatiu. Unb iüeifet Du, xä)

glaube, bet ^et^og meint e§ aud^ ni(^t. @t toattet getöife mit ouf Di(^. @t

^at e§ Dit boc^ na^e genug legen loffen."

„^^ tamx nic{)t," fagte ßattarino fe^r leifc. „9lid|t bi§ er mid) ruft,

äßenn Du af)nteft, ©entile —

"

„Den!ft Du, id) toüfete ni(^t?' rief ba ber ^nabe ^ei§ erröt^enb. JTceinft

Du, toeil Du lac^ft unb Di(^ fteltft trie früf)er, xä) foö nic^t merlen, toie Du
Dic^ :^ärmft unb 51ad^t§ lein 5luge me^r jut^uft unb blafe unb rot^ iDirft,

fobalb 9]icol6 ft(^ blicfcn lä^t, blo^ tüeil er öom ^palaft lommt unb öiellei(^t
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ben 5iamen nennen tüixb, ben 3)u nie über bie Sippen brinflft? 5iein, leugne nur

nt(^t. SBatum follcn Inir ni(i)t baDon xeben? ^^c^ bin fein ßinb me^r unb

l^abe mit längft jufamntenc^creimt , tüa» ha5 für ein Xran! tnar, unb ba^ \ä)

3u fpdt erlt)acf)t bin. 31ber lüei^t Xn, Wat- man t£)nn fönnte? 9iina er3äf)lte

mir neuli(^ öom spater in 6an ^^iccoria, ha% er fo ftarte @j;orci§men lüüBte.

SCßenn 3)u Bei bem jur iBcic^te gingft? 3«^ f)abe no(^ einen Xncaten oom
t^erjog ba

—

"

„^etialf £ein (Selb," fagte ßattarino raul)er, aU er tooCtte. „3)a§ ift

SSlenbtüerf. 9ia(^l)er mu^ man bo(^ altein mit fic^ fertig tüerben. 2Ba§ !ann

fo ein ^Pfaffe bagu? £)ie |)i3lte mit einem 2Cßei!^h)ebcl löfd^en?"

G)entile fa!^ i^n mit großen 5lugen an.

„2)u läfterft, ßattarin! 2Ba§ "^ilft benn fonft? Ober — um ®otte§=

tüillen, !ann e§ Ira^r fein, tr)a§ bic l'eute fagen, ha% ber -^er^og nic^t red)t=

gläubig ift, unb 3)u ^aft 3)i(^ mel)r mit il)m eingelaffen, als Xu follteft'?"

ßattarino lad)te bitter.

„(5ie tüiffen üiel öon i^m! 2Bei§t 3)u aui^, Iraö attcin mir bur(^=

geholfen l)at in all' biefem SBirrfal öon Suft unb Dual? 5Jiemanb al§ ber

^erpg felbft. 3Benn 3)u i^n !ennteft iüie iä) — ber blo^e öebanfe on i^n

]^at bei mir geftanben lt>ie ein getüoppneter Sd)u^engel, toenn aÜcS ?lnbere

miä) öerlic^. Slber meißt Xu. bas ^äBlic^fte, ©entile?" (Sr fa^ tücg, unb

feine Stimme fan! ^u tonlofem f^lüftern: „Xa^ i^ il)m grom bin eben um
feine Siugenb, bie .'jinifi^en it)r unb mir ftel^t; ba§ i(^ hmh, mir tröre beffer,

i!§n jn f]affen? 3)enn fiel^ft Xu, toenn er ni(^t toöre, ber er ift
—

"

@r bxaä) ah unb tierbarg haQ brennenbe @efi(^t an be§ ^ruber§ ©c^ulter.

^er ftrcic^elte mitleibig bie unrul)ig arbeitenben .^änbe, bie er in feinen t)ielt.

„9Hmm e§ Xh ni(i)t fo ^u -öerjen," tröftete er, „Du !annft nic^t bofür.

X)tt 3auber ift fc^ulb; toenn Xu ben erft lo§ btft, toirb 5ltte« gut, unb toir

!önnen ^nrüif."

„^)leinft S)u?" ©attarino blirfte mit bem Säckeln eine§ SSerlorencn auf.

„£) ^inb, ba§ toar fo, lange e^e an ben S^ranf nur gebac^t tourbe ; unb nun —
i(^ fage Xix, Wenn e§ au(| ber ^eilige S5ater felber oerfuc^te, baoon löft mid^

ni(f)t§ mcbr al^ ber 2ob."

„9iebe nic^t fo!" rief Ventile tief erfd^rotfen. „Xu brid)ft mir bas ^n^.

^ft benn gar lein 3lu§tocg, feine .f)ülfe? Unb fo umfonft ! <Bu fagen ja

5ll[e, ba'^ er fi(^ nic^t« au5 i^r madjt, unb ba^ fte bod^ — ööre, Gattarino:

toenn er nie barum loü^te? ßr ]§at Dir boc^ neulich uoä) feine greunbfdtiaft

entboten —

"

(iattarino ,^ucfte empor trie oon einer ©cl)lange gebiffen.

„Öentile! bift Xu ein S5aro,^^i?"

UntüiHig fc^üttelte er it)n ab unb bur(^ma§ mit l^aftigen Schritten

ben Ütoum.

„@§ ift meine Sd^ulb," fprac^ er gan^ erfi^üttert Oor fic^ t)in. „©§ 0er=

birbt i^n mit. 3i<^ tooEte i§n ^üten toie meine eigene 6eele — jo, toeiB

©ottl ic§ !§abe i§n nicf)t beffer gehütet."
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„©ci nid)t fo 6öie," lüeiiite ber ßnabe, „6§ tüar ja nur um S)einet=

h)iÜeu; id) !ann nid)t mit anfcf)en, mic i)u Ictbeft."

Sattavino uaf)m i^n 6ci bcn ©c^ultcrn unb fa^ i§m mit järtlidjcr ©orgc

in bic 9lugen.

„S)u Btft nod) ein Äinb," jagte er. „^ä) tnitt glau6en, bafe ®u nid)t

Jüci^t, tüa§ S)u gejagt §aft. 5l6ei; !§örc, öcrgi^ bie§ 5lIIe§. £)u "^aft ganj

9te(i)t, ey ift bet Raubet, ber au§ mir fpri(^t; ic§ tüiltt no(^ t)cute nac^ <Ban

3accaria, e§ mit bem ^^ater ncrfitdicn. 5l6er £)u :podft glei(^ 3)ein SSünbel,

gum i^er,iog ^u gc^en. Su bift Je^t ha beffer oufgcf)oBen al§ Bei mir. äßei^t

3)u aud), ba§ c§ ^Hemanben auf @rbeu gibt, bem i(^ S)i(^ fo abtreten tüürbe,

al§ i^u?"

(Sentile Iie§ fic^ barin gern ©etüolt ant^un.

„S3in id) erft ha," baä^k er, „fo toirb ft(^ anä) für it)n 9iat^ finben."

Unb öoEenbö ftiegen feine Hoffnungen, al§ 5licolo beridjtete, ber alte ^o^n

fei öerreift, auf eine Sefi^ung feine» |)errn im (53enueftf(^en , um bie föHigen

©inü'tnfte einzutreiben.

(Sr tüurbe and) freunblid) genug empfangen, all er am nöd)ften 3tbenb

auf ben Stufen be§ $ialafte§ bic ßanbung ber ©onbcl abtoartete unb fid) bem

^ergog ^u i^üBen tr>arf. O^ne üiel 3Borte ^ob ber i^n auf unb na^m il^n

mit iuy ^a\i§, al§ fönne e§ gor nid)t anbcr§ fein; aber nac^ ber erften ^rage

be§ Ueberrafc^tcn, bem eine freitoiUige Trennung ber SSrüber gar nid)t in ben

Sinn !am, gefd)a§ ßattarino'l ni(^t toieber ©rtoä^nung.

Unb Ventile öerftanb je^t 51icoI<V§ .^lage über be§ ^er^ogS öeränbertel

Sßefen; balb tüar er unjugänglid^ unb reizbar, bann toieber öon einer ge=

tnoEtcn @üte, bei ber i^m and) ui^t rec^t mof)l tüurbe; fu(^te er aber bei

ber Herrin (Sutfc^äbigung, bie \^n me{)r all früt)er beaditete unb ^^eranjog, fo^

fd^ien i(]m, ba^ er erft rei^t bei H'^^i^^Ö^ ©ui^ft fertor. So 30g er fi(^ gan^^

in feine Alunft jurüd, in ber er bal alte (55lud faub, unb lie^ fid) an iugenb=

lieber ©rlDartung beffercr £)inge genügen.

(Sinei 5Ibenbl gefd)a'^ el bann, ba§ bie ^^er^oglii^c Öonbel bei ber (^bbc

i^x ga^rlnaffer burc^ ein feftgefa^reuel ßaftfc^iff Oerfpcrrt faub unb ben Um=
lüeg burc^ einen entlegeneren Stabttl)eil einfd)lagen mu§te.

DJIit §eimli(^er g^'eube begrüßte (Ventile bie 5lad)barfc^aft feinel alten

2[ßol)nortel: anl)eimelube Sanbunglplä^e, iüol)lbe!annte, toinflige Höufcr unb

Brüden, bie bunt öertnitterte 5]hitter Ö^ottel on ber 6de; ber Herzog f(^icn

nii^tl bat)on ju mertcn, er fa§, tüie je^t meift, in fic^ gele'^rt, o^m auf bie

Umgebung gu ad)ten. 5tbcr all fie nun unter bie meinumfponnene f^utter^^

mauer öou (5f)eco'l äßerft ciulenften, entfuljr bem .^noben ein Slulruf, bofe

aixä:} er aufblidte. £hn auf bem 9tanb, mitten im Grünen, ftaub (Jattarino

unb erntete ben großen Feigenbaum ab. @r \a^ fie ni(^t, fonbern lachte unb

fprod) eifrig ju einem buutelöugigen 5[Ftäb(^en §inab, bal il)m bon unten burd)

bal 33latttr)er! einlabenb genug ben i^alböoHen ßorb unb i^r blü!^enbel 5lntli^

entgegenliob. Sie tüaren beibe fo"!^ingenommen, ha^ ber Herzog !^^\i ^aik,

ifjrer felbftbergeffcnen 3]ertraulid)feit rec^t innc ju tnerben, e!^e ber (S)onbolier
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fiei bem naf]cn S^iibcrid^lag gctüo^n^cit§tnä^iq bcn .^opf f)critmtüarf , unb

ba§ f)üBf(^e ,^iitb, mit fi^eucm ^Htfcit gu ©cntilc i}inü6cr, tief cxröt'^enb in

beit ©arten cntfprnng.

(^attarino aber leuchtete ganj anf nor ,?^rcnbc, nnb in untnitüürlidier

ütegung [trcrfte er feljulid) bcibc 5trmc nact) bcn $ßorü6erfat)rcnbcn au§. Unb

au^ on§ be§ ^cr^og» 5JIiene ftra^tte \i]m in bcr Ueberrafd)nng beö 2ßieber=

fc^en§ nichts alB bic alte, tnorme ^iii^^'^flii^fl ,^urüc!. 3)a ri^ er in t]ellem

^ut{)tt)illen bie nö(^ften f^rüd)tc öon bcn 3^1^^*^^ unb Inarf fie ,^n3if(^en

Sod)cn nnb Steinen bcm Sruber f)inunter, fo lange er if)n erreichen tonnte;

bie le^tc, bie ^u fnrj fiel, fing ber -^ergog felber auf unb behielt fie mit

ftiHem Säckeln für fid).

„S)a§ tvax tüo^l bie 9^ina?" fagte er, al§ fie öorbei toarcn.

(SJentile bejahte. „Sie finb ja ©cfpielcn öon ßinb auf," fe|te er ent=

fc^ulbigcnb ^in,^n, cttüa^^ übcrrafd)t, ben .^cr^og fo mof)! unterrichtet 311 finben.

5ln beut 5tbenb InoIIte ec^ mit feinem Satein nict)t toic fonft öon ftattcn.

ße^rer nnb Schüler tüaxin gerftrent; ber |)erjog fd)(o^ frü()er al§ gemöf)nli(^.

„S)u bift öcrgnügt ^eut'?" fragte er bcn Ä'naben, bcr feine Sucher

äufammcnparftc.

„^0, öcrr," fagte bcr mit üopfenbem .^cr^en. „SCßcgcn (?attarino'§. @§
tl^ut bo(^ mol)!, rten man lieb ^at, einmal n)icbcr mit 5liiflcn ^n fcfjcn."

„Sßicfo? ^(^ backte, haS- ^ötteft 5)u oft genug gefonnt Ic^t^in'?"

»^^' «^err? ^l)r l)abt c§ bocf) noc§ nicmalg erlaubt?"

5)er .-^crgog fa^ ibn bcfrcmbct an

„3Gßa§? yiiä)i ctlna gcftcrn unb 3)ienftag unb jcbcSmal, fo oft Xu Urlaub

gcforbert ^aft?"

®er .<Sna6e errijtbetc unb blieb bie 5lnttnort fcf)ulbig.

„Ventile, " rief ber §cr]og in mai^fcubcr (ärregung , „tüa§ fjci^t ha^'?

©efte^' e§ lieber einfad) ^u, ba^ iä) ni(^t§ Schlimme» bon 2)ir benfen mn^.

@ott mctB, i(^ lüiH c§ nid)t; aber i§r mad)t c» einem mand)mal fc^lncr.

2So tüorft S)u £icnftag, ai§ £u öon meiner ^rau gingft, unb gcftcrn, al§

Xu fie 3ur 93lcffc geleitet fiatteft ?"

©entile t)ing hm ßopf unb fa§ nid)t bic fdjlimmc gälte auf bcö öergogS

6tirn, fonft ^ättc er anberS gcanttuortet. eo untcrbrücftc er ein Södjcln.

„@§ foltte ein (^cl)cimni§ fein."

„Xav glaub' idj," Hang bic ^nttuort fo fdpeibenb, baB er entfc^t aiiffa^

unb öerftanb.

„§crr, iä) fct)möre @ud) — e» ift nic^ty, nur eine Heine Uebcrrafc^ung,

eine 5lrbcit, bie iä) für (Sud) öor fiatte, beim 3}italc in ber ©icBcrei. Unb

tDa§ bie grau ^erjogin bamit ^u tf)iin ^at" — er erröt^ete bi§ unter feine

fioden — „ift nur, ba^ fie geru()t bat, mir für ben ^opf gn fi^en, meil e§ für

6'uc§ mar, unb id) mir nichts Sc^i3ncrcy mußte, al§ fie. ^c^ ijabc ba§ Stüd

§ier, barf iä) e§ bringen, baj^ ^V)r (Juc^ überjeugt?'

5luf be§ öerjogy.SGßin! fc^ofe er binnu». 2)cr fu(^tc öergcblid), be§ 5lnf=

ru!^r§ in feinem ^inneren .^err ,yt lücrben.
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,Mu^ tcf) fdpn fel)en, um au traueu?" fc^alt ex fi(^ tu plflofem

^ngtintui. ,Mhn bic ßüge ge^t t^ueu fo leidet öom 5]^uube f)ux, uub gor

mit folc^cr 2cl)i-mciftcnn — o mein ©(^ilb!ua))|)e, meiu @d^ilb!uappe ! konnte

fie mir beuu ben @ineu uidjt loffeu, ben @inen uur, beffen ic6 Bebarf, f)u

fte!§ft e§ ja felbft, SlUloitfcubcr, lüie fe^r, ioenu iä) uic^t tuieber meiuem 3)ämou

aul^eimfalleu foll?"

©eutile, mit feiucm 3Bcr! gurüd^el^renb, gögerte Bei feinem 5tuBIi(f in ^etn=

lieber a3erlcgcut)cit auf ber ©d)tuet(e. S)er ^er^og Be^tüang fi(^ uub tt)in!te i!^n

l^erau, e§ unter ber ©tubirlam|)e ju geigen. 6» tuar eine fi^ rüftenbe ^uftitia,

in getrieBeuer 3?'ronce ; ba§ !ü!§n ge)t)enbete §oupt trug @geria'§ ebleu Umri^.

„£)ie 3^üllung ju einer Soffette, .^err," erüärte ber junge SBilbuer eifrig;

„ß^l^eco Beforgt mir ba§ ^Ben^olj; auf bie ©eiten !ommt (Suer ^IBa^^eu, tüeun

^l^r e§ öergönut, uub unfere§, jum 2Ba!t)r3eic§en unferer ^an!6ar!eit —

"

2)er f)er3og ftarrte mit IjerBem £ä(^clu barauf nicber.

„2Bunberf(^ljn/' fagte er. „Uub treffeub ; (BotteS @erec^tigfeit f)ot öielerlei

^eftalten. @ie tt)irb mid§ ma!§ueu, luenn icf) mi(^ tuieber einmol öergeffen

follte. SlBer nun fage mir, ^inb, '^aB' iä) re^t öerftonben, bafe £)u ßattorino

nid)t tüiebergefe^en l^aft , feit Du Bei mir Bift ? ^(^ tniH nic^t Inieber Bi)fe

fein; fpric^ nur getroft bie Sßa'^r^eit."

S)ie fc^tüargen 5tugeu fa^en mit fd)üd)ternem 5Jlitleib ju i!§m ouf.

„^ein einjigeg ^33tal, |)err, Bei meiner ©eligfeit. 5lur um ben ^rei§,

fagte er, bürfte id) f)er."

„S)a§ t)ätte i!)n ber S^eufel lehren muffen, tüenn e» nic^t ed)t ift!" rief

ber ^erjog mit leu(^tenbem Sälid. „SSei (5)ott, bie§ ift ba§ jtneite '^Jlal, ba^

mic§ ber arme 9?urf(^e mit feiner ©eftunung Befc^ämt. ^ä) mijc^te bo(^ fe!§en,

toie man i^m bie§ mi^beuten iüiE."

£)er ßnaBe erriet!^ nur fo öiel au§ bem englifc^en ©elBftgef^räc^ , ba§

bie Stimmung günftig töar.

„§err, ic^ Derfte^c nic^t. StBer tnenn ic^ ettooS ni(^t rec^t gemai^t !{joBe —
lieBer tüürbe id) ja ba§ £)ing mit eigener ^aub in ben ©(^melgofen luerfen,

al§ (Su(| einen SlugeuBlid 3>erbrufe Bereiten."

£>er -^eraog 30g itju mit ber alten ^erglii^feit ^eran unb üi^te i^n auf

bie ©tirn.

„S)u !annft ui(^t bafür," fagte er. „^d) Bin lüieber trau!, glauBe id^,

mir fe'^lt mein SeiBarjt. 2)u l^aft S)eine ©a(^e Braö uub fd)ön gemadjt, unb

\^ ban!e Dir; morgen tüoEen mir aud) bie aubcren ©tüde anfeilen. 3lBer

je|t la^ mid) altein, ^inb. ©ute 5iad)t."

@r fd^oB i^n fanft gur Spr !§inau§ unb fd)lo^ fie forgfältig Ijinter i'^m.

„5lul foldjen 5lugen fie^t nur bie llnf(^ulb," badete er, aBer tute um i^n

Sügen ju ftrafen Bli^te i!^m öom 2^ifd^ , ha er ftd^ jurücftüaubte , in eiserner

Üiein^eit ©geria'» ^ilbut^ entgegen. Uumntl^ig fd§o6 er e§ Bei ©eite, fe|te

ftd^ unb 30g au§ einer geheimen 2aht ein ^ünbel Briefe unb ©treitf(^riften

unb ein gang gerlefenesi g^leueS Steftament, um im ©u(^en nadj etuigem §ett

einen 3lu§toeg au§ feinen jeitlid^en 3^eifeln ju finben.
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3h3ifc^en ben S^lättcrn be§ l^eiligen S5ii(^e§ traf et auf ein ticrBIidieneS

®ta§ge6inbe, töic Sanbftnbcr fi(^ jum Otafel fnüpfen. Seit ^a^ren ^atte er

a(^tlo§ barüber fortblättertt fönnen
;
^eute lie§ e§ i^n m(f)t lo§ ; unb mit ben

SSilbern t)erlorenen ^ugcnbglürfg, bie bem ©infamen barau§ entgegen ftiegen,

öermifc^ten feine @eban!en nntniEfürlid), lria§ er öor^in unter (5§eco'§ ^eigen=

bäum gefe^en.

@r fafe öor bem offenen S3nd), bi§ bie ßampe nieberörannte ; aber feine

2lnba(^t tüar !eine t^eologifdje.

5lm näi^ften borgen, e§e Ö)entile jur 5lrbeit ging, He§ er i^n ju fid^

l^ereinrufen.

„^inb," fagte er, „tDillft Du mir einen 5tuftrag an§rid§ten? @el^' 3U

ßattarino unb fag' i^m, toenn er !ann, fotl er mir bie ßiebe tfiun unb tüieber^

fommen."

„^ier^er, gan,5 unb gar?" iauc^^te ber ßnobe in ungläubigem (äntaürfen,

„unb iüir bürfen lieber glütflic^ fein toie öor^^er?"

„2Bir h)oHen üerfuc^en," fagte ber -^er^og. „9iein, ban!e mir ni(i)t fo.

^ä) ^abc, tnei^ @ott, fein Stecht, mic^ jtnifc^en ätnei SSrüber ju ftellen, bie

äufammen^alten hJoHen. 5iur ein§, mein ©entile: tnenn e§ gut ge!^en foE,

forge 3)u, ba^ i^ 2)i(^ nie unaufrichtig finben mu^."

„^^x foEt ni(^t/' betl§euerte er, leibenfc^oftlic^ i!§m bie §änbe !üffenb,

unb ftür^te baüon, bem SSruber bie ^reubenbotfi^aft 5U Bringen.

(Schlafe folgt.)
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5!Jttt bem «Seegefecht tior ber 33uc§t öon 9)a^=f^an unb ber ^ctftörung be§

engltfi^en .<R:ouffaf)tteibampfer§ Äai:=f^ing am 25. ^iilt begannen, pi-a!tif(^

gejprodjcn, bte geinbfeligfeiten jtütfd^en ^apan unb (J^ino. @5 ^ätte ba tüof)l

!aum no(^ einet Bcfonberen ßtieg^etflärung Beburft.

£ieö muB tuo!)! aui^ bte ^luffaffung be§ ©eneral» Dfl^ima getoefen fein,

bex bie japanifc^e S3xigabe um eeoul commanbirtc ; benn nod) am felben

2^oge Begann er feine Operation gegen ©üben, um bie Stellung ber ß^inefen

Bei ^ja'^^ftian gu öernic^ten.

3n fdjarfem Ö'ontraft ftanb bie entfcf)iebene öanblungötneife ber japauif(i)en

5intoritäten, bie felBft auf bie Öefa^r I)in, gegen ba§ 3}öl!errc(i)t ju !§anbeln,

ben ^rieg heraufBeft^tnorcn, gegenüBer ber Unentfc^Ioffenf)eit (5t)iua'», bo§ \iä)

nic^t einmal barüBer entfc^eiben tonnte, oB bie einmal eingenommene ©tettung

Bei 5)a^ = f^an ju galten ober aufjugeBen fei.

3n SBa^r^eit Inar biefe Stellung Bereit« unf)altBar getnorben buri^ bie

grtlärung be^ .5>ice!önig§ Si ^ung G^aug, baB bie i^-lotte fic^ oorläufig Don

aller Set^eiligung an ben au«Brec^enben fyeinbfcligteiteu fern galten fotte.

föanä unmöglich aber tnurbe 5)a§ = f!§an burc^ bie ^erftöruug ber ßau=fl)iug.

2)er japauifc^c 3lbmiral. l)atte Bei ber ©clegenBcit jebenfaEg einen au§er=

orbentlid) praftifdjcn Sinn unb militärifc^en Sc^arfBlitf ge,^eigt. SBie fe^r

bie d)inefif(i)e 9tegierung eine» nur annä^ernb ö!§nli(^en militärifcfien S(^arf=

BlidE» ermangelte, Betüeift ber 3uftanb feiner militärif(^en ^a(^t, beffen nähere

^etrad)tung an biefer SteEe unerlöBli«^ erfi^eint.

S)ie Streitträfte 6!^ina'ö, tnenn man Don folc^en üBer^^aupt fprec^en !ann,

ftnb breierlci 3lrt:

1. bie manbf(^urifc^e ^annerarmee,"

2. bie (^incfif(f)e 2lrmec,

3. bie irregulären 6orp§.

i
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<Srftere ift bie 5trmcc, mit tüelc^ei* öoi; ,^tüeicinf)al6 ^atjrtjunbertcn bic f)eutige

tnanbfc^imic^e £r)no]tte hm ^dfert^ron eroberte, b. i\. e^firtb bie manbfcfiurifc^en

^Truppen, bie, in ac^t Banner get^cilt, feiner 3ßit nnter ^ül)rung ntanbfc^nrijc^er

^rin^cn unb ©rafcn ben ©iege§3ug oon 9Jhtfben naii) 5)]efing unternaf^men.

£)icie Sannertruppen, bie f)eute noc§ ebenfo Befielen, tüie por 250 ^a^ren,

tDurbcn na^ @ta6lirnng bcr £pnaftie ^unt 2;^ci[ in einige öanptplä^e (s^ina'y,

tüie Ö'anton, Q^udjolD , 'Jtanfing pr Sicherung gegen d^iuefifc^e (i-mpörungen

gelegt. Xer toeitau'^ größere S^^eit Perblieb in ber unmittelbaren Umgebung
be^ ßaiferg in unb um 5pe!ing. £ie SoIbatenfteEe mar für jeben ^Jcann

biefeg maubfc^urifc^en 3]oI!§§eere§ crblid), unb feine mcf)r ober meniger große

5kc^fommenfd)aft füHt noc^ ^eute ben 5pia^ in ber Sannerarmee, ber Por

250 ^a^ren bur(^ ben 2l^n eingenommen tnurbe. £ie ^iiftänbigfeit be» au§=

getüorfenen 2olbet^ fo gering er aui^ fein mag, mirb Pon ben t^eitmeife lriof)l=

^abenben fyamilien aU ein großes unentbefjrlic^e» Q^amilienporredjt betrachtet

iinb mit ängftlic^cr Sorgfalt gehütet. @5 föHt aber I)eute trieber (^"t)inefen

no(^ ^Blanbfi^uren ein, Pon ben Sannern als non einer 5lrmee .^u reben. Sie

<5umme oon %acU, bie biefelbe tt)eilö in @elb, if)e\U in 5iaturaltieferungen

alliät)rlic^ Perfc^lingt, finb eine Slbgabe, bie (F^ina mitlig ^a^lt, um ficf) ben

Sujus einer manbfc^urifcf)en Xpnaftie ju geftatten. Son einer regelmäßigen

Setoaffnung unb 5lu0rüftung ober oon irgenb meld^em militärifcl)en Streben

unter biefen Grbfölbnern ift feine 9tebe, unb nidjt» ift übrig Pon ber e^emal»

Pielleic^t impofanten manbf(^urifd}en 5lrmee, als bie Crganifation, oerfteiuert

in bem ^^rincip ber Sere^rung für ba§ 2llt^ergcbrac§te.

S;ie 3tüeite 5trmee, bie (^inefifi^e 5lrmee, häufig at» ba§ grüne

Sonner be^eicljnet, beftel)t al^ foli^e überhaupt nic^t; nur bie Cfficiersftctten

tüerben burc^ faiferlic§c§ patent befe^t.

©0 tnie G^ina abminiftratiü in ^Proöinjen , S^iftricte unb Äreife 3erfäIIt,

für tneldie öonoerneure, 5präfecten unb Sanbrät^e burd) ben .ßaifer ermannt

tüerben, ift oud) has ganje gro^e 9teid) in militärifd)er Se3iel)ung in @enerat=

commanbo§, S;iDifiony=,Srigabe=,SatailIon0Commanbo5i,.öauptmannfd)aftenunb

Sieutenantfc^aften get^eilt. ^ebe ^ropin^ ftel)t unter einem ©eneralcommanbo,

bie Untereint^eitung in ben 5proDin5en ift tüitlfürlic^ unb tüar piclleidjt feiner

3eit einmal ganj rationell, inbcm je nad) 2ßid)tig!eit ber betreffenben ^J^rooinj,

ber ^riebensliebe ber Selüol)ner ober ber SePi^lferungs^o^l eine jebe in

me^^rere Untercommanbos mit einer ^ugefiörigen entfpre^enben Sruppen^al^l

verfiel. §eute bagegen ^aben ]iä) bie Scr^öltniffe fo fe^r Perfc^oben, bo

befonber» bie Äüftenprooinjen mä^renb ber legten breißig ^aljre in Sejug auf

SePöl!erung»3o^l unb nationale 2Bid)tigfeit berartig zugenommen ^aben, baß

btefe§ alte 6int^eilung»fpftem fc^ief getoorbcn ift.

^ür ben ^^tocd ber ^acificirung, bem bie 5trmee feiner 3eit bienen fotlte,

ift fie ^eute nic^t me^r not^tüenbig, unb für ben ^^^ed ber polizeilichen Ueber=

tüod)uug, bzm fie ie|t bient, ift fie me^r 0I5 au§rei(^enb.

Sanat^ !önnte ha§ fogenannte grüne Sanner auf ein 3ff)ntel feiner

Stdrle rebucirt tüerben. ^n 3Birflid)!eit ift bie§ aud) gefd)e{}en, benn bie Per=

f(^iebenen (sommanboin^aber befolben ni(^t me^r ©olbaten, al§ i^nen für
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3tuftetf)ter^altun(^ her polt^eilit^en ^liitotitöt notf)h3enbig erf(f)eint; oBer tüic

überall, jo nud) f)iet, batf offtciell an bem alten |)er!omntcn ni(^t gerüttelt

trerben. SSon bem commonbircnben ©eneral !^ina6 bw gum Sieutenant

6e3iel)en oEe Officiere f)eute no(^ biejelben 5l?auf(^quantcn für (Sr^altung ber=

felben 5ln3af)l öon 3:ru:j)pen, toie öor 250 ^a^^'^n- @'5 iüerben naä) tüte öor

jä^rlid) 20 53littionen 2;oel§ an bie jetüeiligen ^n^aber bcr ^ommanbopoften

be^af^lt, um eine papierne Xruppe j^u erhalten, bie im beften i^all, nur gum
geringften Xl^eil ejiftirt unb jeber militärifrfien SSebeutung ermangelt. 5)en

öeralteten SBetnatfnungybcgriffen biefer 5poli,^eitruppc , „5pfeil, ;^ogen, ©pie§

unb ©c^lüert", entfpric^t anä:} bie @d)ulung ber Dfficiere; bie ßjamina,

tüclt^e bie 2lfpiranten aUjä^rlicf) ablegen , bc,3iel)en fi(^ lebiglii^ auf tec^nifc^e

|}ertig!eiten im Ö)ebraucl) ber alten ä.ßaffen. 33on einer allgemeinen ©c^ul=

bilbung ift feine 9iebe; für Gfficiere ift fie meift gerabeju öerpönt. S)ie§ ift

eine ber ^aupturfac^en, toorum bie fogenannten !aiferli(^=(^ineftf(^en Dfficiere

ft(^ au§ fo nieberen ©efeltfi^aftöclaffen recrutiren unb tnarum biefe Dfficiere

aud) ein fo geringes 5lufe!^en in gau^ ß^ina genießen. — ^aju fommt noct),

ba^ biefelben i!^re polizeiliche 5lutorität ^ufig ju allerlei @rpreffungen bei

.^anbtüer!em unb ^aufleuten benu^en unb ft(^ baburcl) attgemeine 5Jti§ac^tung

3U3ie:§en, tnä^renb ber ßioilbeamte al§ (gelehrter unb S^eraf^er be§ SSolfe^

ft(^ ber größten 5lc^tung erfreut.

3)er ß^inefe ift im ©runbe au^erorbcntlid^ friebliebenber 5latur, unb fein

OJefpect öor ber eingefe^ten 3lutorität ift nac^a^mung^iüert]^. Selten !ommt
e§ bei 9iu!§eftörungen ,^u toirflic^cn 2;^ätli(^feiten, unb ba§ einfache 5luftreten

ber uniformirten Tlaäjt ^at in ben meiften fällen genügt, um bie 9iu^e unb

Drbnung toieber !§er3uftetten. 5ll§ fi(^ aber in ben breifeiger ^a!^reu bie

locoliftrte ^oli^citruppe gegen bie 5lnfang§ tüo^lorganifirte 9tebeE[ton ber S;ai=

5ping ol§ ma(^tlo§ ertöie§, tüurbe ein t^atlräftiger 5}lann gum Segrünber ber

heutigen britten i^ineftfi^eu 5lrmee, bie ic^ mit bem Flamen „bie irre =

gulären 6orp§" bezeichnete.

£)ie @ef(^icf)te ber ©ntfte^ung biefer 6orp§ ift in lurgen SBorten folgenbe

:

5ll§ bie 2:oi=$ping-9fiebellen bie ©renken ber $Proöin,5 §uuan erreichten,

fi^arten ftc^ unter bcr !riegerif(i)en S3eööl!erung ^a^lreic^e fyreiiüißige 3u=

fammeu, um bie ^eimftätteu ber S^rigen 3u öert^eibigen. ®er |)unanefe

S;3eng = !u o = f an, ein ehemaliger ^rooingialgouöerneur , ber in feiner §ei=

matl^ in 3u'>-'ütfge3ogen!^eit lebte, fammelte bie ^reitüittigentruppg , liefe i^re

5lu§rüftung auf @emeinbe!ofteu öeröoHlommnen, unb fi^lug mit biefen 5ret=

corp§ einige Eingriffe ber SfJebeHenöorl^ut erfolgreich gurütf. @r era-egte baburd^

bie 5lufmer!fam!eit be§ bamaligen ©eneralgouoerneurg ber ^uprobingen, trelc^er

bie 3uftiwn^wnfl bc§ J^roneS jut Silbung eine§ au§reid)enben Sorp§ unter

bem vielgenannten 2;äeng-!uo=fon für ben fpecieEcn ^^tütd ber Unterbrücfung

ber Sfiebelten ertoirfte. 2:3eug=!uo=fan er^^ielt 53ca(^töonfommenl)eiten, iDoburd^

er feinen Siruppen gegenüber gu einem 6ou0erön tourbe. ©r ernannte feine

Unterführer unb Dfficiere felbft, toar ooEfommen unabhängig oon ieglic^er

ßontrole, unb e§ tüar i^m an:^eimgeftcllt , bie ^opfga^l feiner Gruppe je mä)
9lot:§lrienbigfeit gu bemeffen. S)ie bcbcutenbcu ©rfolge, bie er balb mit feinem
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6or)35 in bell ^roüinjen öunon iinb §upel) ben 9ie6ellen gegenüSet erhielte,

6etüii'!ten feine Gxnennung ,^nm ©eneratgouDerneui; ber A^iong^^^roDin.^en. 51I§

folc^et tüurbe n mit ber Unterbtücfung ber OiebeKion in gan^ ^itte(= unb
©übc^ino betraut unb baburc§ in bie materiett.e ßage üerfc^t, feine Gorps -^u

einer 5Irmce ]u ergänzen, bie, ben -JKimen öfiang=(if)ün fü^renb, bie gro^e

3te6eIXion DoIXfomnten unterbrücfte.

5IU' bie c^ineftfc^en 5](ac^tt)aber, bie in ben le|ten ^a^ren eine 9ioIIe

gefpielt t)a6en, tüie Ci öung (f^ang, 2^o=6^ung=2ang, 8eu=931ing=fi^uan, Sung=
{S;f)ing K. K. tüaren Unterfüfirer 2;,5eng=fuo=fan'§, auc^ bie oftgenannte Slruppe

bei @eneral5 (^orbon, tnelc^e bie Gngtänber .,the ever victorious arniy" tauften,

ge^^ijrte einem S^eil ber 5lrmee X^eng^fuo^fan'» unter ber fpeciellen ^üfjrung

be§ nact)ma(igen SSicelönigg 8i -Öung (${)ang an.

5lac^ bem Sobe X3eng=fuo=fan'ö erlangte jeber ber Unterführer biefelbe

fouDeräne Selbftönbigfeit, bie ber (Stammöater beö ganzen ©t)ftem5 gehabt

t)atte; i{)re 6orp» füf)rten Flamen, bie fic§ auf fte, refpectiöe ibre .£)eimatb§=

proöinj be.^ogen. öier^u gef)ören in erfter Sinie bie C^orps, bie bie 9tcfte ber

Sai=^ing=9tebcItion in ber ^Prooin^ Sfjantung tuä^renb ber fec^^iger ^of)re

unterbrücften , ferner bie, U^elc^e bie ^proöin'^en 2;§e=6fmon unb Äuei=6t)oh)

betoac^ten unb fpäter im 5lnnam!ricge bie ^nid ^ormofo gegen bie f^^rangofen

Dert^eibigten, unb enblic^ aucf} bie, tt)elct)e bie OtebeEion ber 5[)^obammebaner

in ßentralafien befämpften , Inoburcf) bie bortigen ^efi^ungen 6^ina'§ con=

iolibirt unb unter bem Flamen 6f)ing-^ai Einfang ber fieb.^iger ^a()xc bem

üieic^ al§ ncun5ef)nte ^roöin^ einüerleibt inurben.

£iefe C^orp§ ftnb bie cin,^igen bisponibten Gruppen (Sf)ina'0 für aE' folc^e

^iegs.^toecfe getoefen, tnelc^e fic^ über ben ß^arafter getr)i3bnlic§er Unruben

unb Äratüalle erf)oben. Tiac^ if)rem ^Pcufter tnurben gleicf)e ^rregulärcorps

formirt, tüenn es bie po(itifd)e ßage erforberte. So entftonben ein ^anner=

3;ruppencorp» pr 35ert^eibigung Oon ^ßefing im ^a§re 1860, einige Sorp§ ^ur

5^iebcrtDcrfung ber Unruhen in ber 91canbfc§urei @nbe ber fec^.^iger ^a^re unb

enbtic^ auc^ bie befannten Sc^toar^ftaggen, tDeIct)e unter bem ©eneral ßeu=

5)ung-5u im ^a^re 1884 ben f^ran.^ofen in 5Innam fo oiel Sc§lt)ierigfcitcn

machten.

5tllerbiug§ t)crfd)affte bie ©elbftänbigfeit biefer Siruppencorp? unb i^rcr

Gommanbcure ber Ütegierung in $pe!ing manc§' unbequeme Stunbe; e§ tourbe

ba^er ju einer tjäufig ongetuanbten 5praji§, bie ^Truppen ^u rebuciren ober

gon^ ouf.^ulöfen, tnenn fie i§ren feltieitigen ^tüed erfüllt Rotten, ober hjenn

ber lob eine» ß^enerols ber 9tegierung einen folc^en 8(^ritt erleichterte.

S^emgemöB tüaren nad) bem Jobe be§ berühmten 25eng=fuo=fon feine

fpecieüen iCeibtruppen ^um größten S^eil Perfc^lüunben. £ic Gruppen %^o=

6'§ung--3Iang'§ f)örten naä) ber $acificirung ber centralafiatifc^cn ßrtüerbungen

(S^ina'ö auf ju eriftiren. S)ie ©c^toar^ftaggen tourben fofort nact) 3?ecnbigung

ber acuten fyeinbfeligfeiten in Sonfing oufgelöft, unb bie übrigen C^orpö ber

meiftcn anberen C^eneralc tüurben auf minimale (gtärfcn Pon je ^loei bi§ brei

Bataillonen rebucirt.

£euticl)e JJunbfc^au. XXII, 6. 25
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Sßicle biefcr aufgelöften ^anben ftnb in tl^rc öetmatt)prot)in,5cn ]nxM-

(je!efirt, tr>o fie $ßcr6{iibimi]cn öoii Unguftiebcnen imb Unru^eftiftern Bilben, tüie

befonberö biejeni(^c bei* .<ilo=ßaii=öin in ©nnon, bie ^nnt größten S^eit au»

entloffencn Officicren unb Solbaten 2:3eng=!uo=fan'y befte'^t.

S)aö tüittüirlic^e ©t)ftem bcr irueguläten 2:xuppencot|)§ bietet bie einzig

Betanntc unb aner!annte 5)1 öglid) feit füt ^kuformirungen. Wan tann fid^

toebcr Organifation, 3}eriDaltung no(^ Sftecnititung anbexö beulen. — %U ber

SSicefönig ßi=|)ung=S^ang toa^tenb bcx fiebjiget ^ofixe einem onbercu ©l^ftent

bau SSott gu teben Dexfudjte unb fogar eine 9{efotmixung ber üeralteten

$Poli3eittu:p:pe plante, f (^eiterte biefe§ rationell geballte Untexne^^men an bem

SGßiberftanb bex !aiferli(^en Officiere, bie barin eine 3}er!ür3ung i^rer (Sin=

naf)men jaf)en unb fo au» ber aHgemeineu Sienbenj be§ Q^eftüeben» am 2llt=

:§ergebrac^ten i^rcu pra!tif(^eu 5hi|en ^ogen.

3)a§ ©Aftern 2;§eng = !uo = fan'§ tüax eine 5teuerung, bie nur burd^ ben

du^erften S)rucE ber 3]cr§ältniffe, öor ^^Hem aber babur(^ möglich tnurbe, ha'^

fie, gonj unabhängig üon aEem 35efte!§enben, !eine ber alten ©inrid^tungen in

il)rcr ßjiftenj bebro!^te. Slnbererfeity aber nal)m fie ben @taat»fäcfel berartig

in 2ln|pru(^, ha^ lueber 9}iittel noc^ 9taum blieben für iüeitere 5lbänberungcn.

£)ie irregulären 6orp§ ähneln in öielcr SBejiel^ung unferem alten Sanb=

!ne(^t§brau(^. ©ie S^ruppen gel)ören bem ßommanbeur— bie Slntnerbung finbet

ftatt, inbem ber G^ommanbeur feine llntercommanbeurc, biefc i§re ^anptleute,

biefe Inieber i'^re (Korporale ernennen. 2)ie (Korporale toerben if)re ßeute, unb

felbe ge^ijren in erfter ^^nftang bem (Korporal, erft baburi^ bem |)auptmann

unb bem (Jommanbeur. 3i^if<^cn 5}lann unb SSorgefe^ten befte!§t eine gett»iffe

@egenfeitig!eit, unb ha Officier, (Sorporal unb ©olbat mef)r ober toemger au»

bcrfelben (SefeEf(f)aft§claffe flammen unb bei ^Intnerbung ^auptfäd§li(f)

f^amilienbe^ie^ungen ma^gebenb finb, fo entftel)t 3tüifd)en Officier unb ©olbat

ein patriar(^alif(^c§ 35er!^ältni^, ha^i l)äufig bie einzige Garantie für 5lufre(^t=

cr^altung ber S)i§ciplin ift.

3ur 3eit i^rer SBilbung toarcn oHe biefe 6orp§ ben 33erpltniffen ent=

fprec^enb betüaffnet unb auSgerüftet. ^f)Xt ßommanbeure toottten bie Erfolge,

tt>el(^e fie ju erzielen bofften, ,^ur 33aft§ für il^re toeitere ßarriere machen unb

tooren tnä^reub ber 2^ai=^ing= unb 9Uen=fei=9tebeEion mie ber .kämpfe in

ßentralafien febenfaltg öon bem aufrid^tigften unb beften SCßißen befeelt. ^^re

militärif(^c 5lu§bilbung unb SSegabung ftanb ber i^rer @egner in leiner äßeife

nad), unb ber mächtige finanglräftige Ü^lücÜ^alt, ben fie bei ber ßentralregierung

fanben, filterte i^nen öon öorn^^erein bie ^Oflögliii^leit be§ 5lu§;§arren§ unb

bamit ben Erfolg.

3lllerbing§ trurbe bei leiner ber hiegerifd^en Unternel^mungen bie t)er=

einte 2;^tig!eit ^ioeier ober mel^rerer 6orp§ geforbert ; reichten bie Gräfte eine§

6orp§ für ben öorliegenben S'^td mä)t au§, fo h3urbe bem betreffenben

foutserönen ©eneral bie SSerftärlung feiner 5lrmee betniHigt, unb e§ blieb in

feiner öanb, fi(^ mit ben belüiltigten 5}Htteln §u recrutiren, ju betuaffnen unb

äu organiftren, tüo unb toie er toollte. So berftärlte 2;äo=ct)ung=tang feine

^an4ün=6orp§ öon 10000 ouf 50000 gjlann h3äl)renb ber .<!ämpfe in 6'entral=
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aften. 2)er General £'cu4)ung=fit Becjann im 5lnnam=^negc mit 1000 iinb

enbetc mit 10000 5Jiann, unb ber $ßtce!önig ßt=|)ung=S^ang fdjuf ^e^n neue

SSataiUone jur cöentiiellcn 3}crt(]cibigung üon 5Port 5lrtt)ur gegen bie lyranjofcn

im ^aijxt 1884.

3lut biefe SBeife Inurbe bie 8eI6ftänbig!eit ber einzelnen Generale getua^xt,

bie una6t)dngig üon einanber organiftrten, Belnaffneten, ejercirten unb in @r=

mangelung jeber ft)ftcmatif(^en , militärifc^en SSotbilbung, baftrenb auf i^ren

ptimitiöen (Erfahrungen, ftrategifdje förunbfä|e unb tactifdje ^been enttoicfeltcn,

bie mand^mat im birecten ©egenfa^ ju einanber ftanben.

3n ben legten ^tüangig ^a^^ren tnar aBer öon einem ernftcn ©treben unter

ben ©enerolen !eine 9iebe me()r gelnefen; bie erfal)rung§rei(^en f^^ü^rer ou»

bem brei^igjä^rigen ^ürger!rieg tüaren meift geftorBen, fte flotten bie 9iefte

folbatift^er Sugenb mit ins ©ra6 genommen, unb i§re 9ia(^folger f)atten

nichts öon i^nen geerbt, aU ben bummftol^en (äigenbün!el i§rcr 6el6ftänbig=

!eit, öerbunben mit bem bcpbigen Seton^tfein be§ SSeft^e» aEer 5)Httel jur

güEung i^rer Saferen. @§ tnurbe unter i^nen jum au§gefproc^enen ^rinci:p,

bie 3ßit i^rer 5}loc^tfteEung aufö 5leuBerfte ju i^rem :perfön(ic§en Sßort^eil

au§äunu|en.

S)er 35ice!i3nig Si=|)ung=6t)ang, ber 5JMc§tigfte ber Überlebenben ©enerale

au§ ber S;ai=$|}ing=9ie6eIIion, ^atte fid) gleid) na(^ bem Kriege mit (Sngtanb

unb fyran!reic£) im ^aijxi 1860 al» ba» ^[Runbftüd unb ben 5lrm ber 9tegierung

für oE' fo(d)e 2tugelegenf)eiten etablirt, tüeltfie hcL§ bil ba^in aBgefdjloffenc

(S^ina mit ber 5luBentüelt in 33er6inbung 6ra(f)ten. @r !^otte fic^ burc^ bie

bamalige Siegelung ber ju 3a§lenben Hrieg§entfc^äbigungen , tüie aud) burc^

feine 5JlittDir!ung bei 6infe|ung ber fogenannten fremben ^oEoertoaltung

früf),3eitig eine finan^ieEe eteEung gefiebert. ©5 mürbe für bie Dlac^folgcr ber

fouöcränen ©enerate jur (Sjiften^bebingung, bei bem mächtigen Sßice!i3nig 5tn=

le^nung ^u fudtien unb baburi^ Qeittug e» biefem, einen groBen S^eil ber

rebucirten ßorp» bi» ju einer @efammtftär!e öon 50 000 5Jlann unter feiner

(iontrole ju öereinen.

2^ro| feiner 5lEgetöalt ^at ber 3Sice!önig aber nie Inogen !önnen, ben

einzelnen (S^eneralen bie tiefte il)rer e!^emaligen ©eI6ftänbig!eit ju nel^men.

©r t^eilte oEerbing» ben Xruppen i^re jetüeiligeu 5lufgaben p, man öerlieH

ft(^ auf il)n, tnenn e§ fi(^ um S5ef(^affung ber ftnauäieEen 5)Uttel f)anbclte,

aber er burfte bie freie ^ntfctjUe^ung ber (Senerole in Se^^ug auf Drganifation,

SSertoaltnng, Uniformirung, SSelöoffnung unb tactifc^e 5tu§bitbung nie antaften.

5lEe§, tna^ ber 3}ice!önig in ben legten breiBig 3at)ren in militärif^er 9tid)=

tung 3u reformiren ftrebte, tüar unb blieb eine ä5erfud)yarbeit. @r lonnte nur

baö ^eifpiel töirfen laffen, o^ne ha^ er bie 5Jlittel gehabt ^dtte, bie dlad)-

a^mung ,5U erjtüingen. S^a» S3etöuBtfein feiner ^b^ängiglcit öon biefen

©eneralen im ^aU^ ber 51ot^ unb ber 9iecur§ an ben 3;t}ron, ben le^tere

jeberjeit Ratten unb bcf)ielten, öer^inberten bie».

S)a§ 2ßir!en ber europäifd^en, fpecieE beutfd)en ^nftructeure , bie im

Saufe ber ^di in beö S^icetönig» 2)ienften tüaren, ber ©influfe ber ßricg§=

f(^ule, bie ber 5}icefönig im ^iafjxt 1885 in 2^tentfin griinbete unb unter
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beutfi^cS Se^rcrpcrfonnl ftcHte, tüurbcn unter biefcn Urnftänben 1>otabif(i)er

9{atux-.

(Sffcctiö iüarcn unter ben ©otbateu SSictc, toelc^e t^etl§ bixect huxä) beutf(^e

€fficierc uub Unterofficicre , t^^eilS inbitect burd) bereu ©(^üler au§ge6ilbct

hjorben tüaren, uub toeld^e bie ß)cf)e{muiffe be§ prftreuteu föefec^tg, bc§ 3Sor-

poften= uub 5patrouiIIenbten[te§ uub ben 3Bert§ ber äßaffe auf gro^e Dtftau.^en

einigermaßen fennen gelernt 'Ratten. (S§ gab aber feinen einzigen ©fficier,

tücber t)ö:^eren noc^ nieberen (Srabe§, ber öon aEebem nur im @ntfernteften

eine 5lf)nung geljabt ptte. — Da§ Hingt unglaublich, unb bo(^ ift e» fo.

deiner ber (^ineftfd)en €fficiere l§at e§ je für nötl^ig erachtet, felbft ju lernen —
im @egent!^eil; er 6etrac{)tete e§ unter feiner äßürbe, burct) irgenb tnelc^e Sern=

begier ^u er!ennen ju geben, baß er feiner ©teEung naä) heutigen SSegriffen

ni^t getuac^fen fei. — @§ finb öor Reiten 3Serfu(^e gemacht U3orben, bie

nieberen c^inefifdien Officiere mit ^u ben (Sprcitien , bie burc^ euro:päifc§e

^nftructeure geleitet tourben, ^^eranju^iel^en. @§ e^iftirten barüber einzelne

ftricte SSefel^le be§ S5ice!önig§. Heber biefe 3Berfud)e ^inau§ !am e§ nie; immer

tuiebcr fdöeiterten fie an ber latenten ©elbft.^ufrieben^eit unb Ueber!^ebung§=

fn(^t, bie ben 61§inefen in erfter Sinie c^arafterifiren unb mit §ülfe bereu bem

33icefönig nie bergeblii^ beriefen iüurbc, ha% ber d)ineftf(^e Dfficier ni(i)t§

mel)r p lernen braudje. 5lu§ biefen ©rünben !onnten bie toenigen <Sd§üler

ber beutfd)en unb europäifc^en ;3nftructeure niemals in mirflic^e £)fficiery=

fteEen einrüden — fie tourben in ben Sagern aU @j;ercirmeifter öerluanbt

mit minimalen ©e^ältern unb o!^ne 5lutoritöt; fie lomen eigentli(^ nur jum
S^orfd)etn, tüenn e» fid) barum l^anbelte, ein 5parabeejerciren öorjubereiten.

3)er ^u^flcf^^ ^^ Dfficieren recrutirte fid) aii§ einem ßor^§ öon ©atteliten,

tüomit fid) aEe ()öl)eren ßommanbenre umgoben. S)iefelben tüurbeu ^n

£)rbonnan3= unb 3lbiutanten=£>ienften tüie auc^ jur ^ebienung öerlnanbt, bi§

ftc^ für ben @inen ober 5lnberen eine §auptmann§= ober ßieutenant§fteEe bot.

©ebftöerftänblid) toaren unb finb biefe Dfftciere öoEgepfropft mit ben t)er=

olteten ^been au§ ber 2:;ai=$ping=9iebeEion , bie einzigen ^:)ra!ttf(^en ^rieg§=

erfa^rungen, bie i^re (Sommanbeure aly fold§e gelten laffen lonnten unb

tüoEten. 5lEe§, tuag nac^l^er auf ben .<^rieg§t!^eatern ber 25ßelt erfaljren unb

erfunben toar, ejiftirte für fie ni(^t unb burfte nid)t e?;iftireu, benn ha^ ptte

ja bie Saaten i^rer S^ef§ ober ber Sru^pe, ber fie angehörten, in ben ©(Ratten

gefteEt.

Su ä^ulidier äßeife toar e§ um S3ettiaffnung unb 5}hinition§erfo| befteEt. —
äßo bie eigenen pftänbigen 5Jlittel ber Generale ni(^t ausreichten, mußten fie

in SSe^ug auf SSetoaffnung nad) ber bargeboteneu -^anb be§ S5ice!önig§ greifen

;

too aber irgenb möglid), folgten fie lieber bcm eigenen (S5efc^mad unb bem

^ntereffe i^re§ ©elbbeutelS. (§:§ entftanb eine ^annigfaltigleit ber 5luä=

x-üftung, bie fi(^ e^er für eine SiBaffeufammlung, al§ für eine !rieg§bereite

5lrmee geeignet f)ätte.

Unter folc^cn llmftänben mürbe ber 5Jtunition5erfü| eine außetorbentlid^

fdjtüierige 5lufgabe. Sie fiel ben 5lrfenal= unb 9JHlitörbeamten in 2:ientfin

äu, bei bereu 5lu§lx)a^l ber 35tce!ijnig getooljut unb geatüungcn toar, vielerlei
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nepotifc^e 9tü(ffi(^tcn iDalten 311 loffen. S5et aW biefen Beamten ging mit her

mangelnben tec^uifclert unb fac^ltc^en .'^enntni^ eine gehJiffe @Ieic^güttig!eit

.^anb in ^anh, nnb ber 23ice!önig fc^ente fi(^, bie Uxfoc^e ber ßeiftung§fa^ig=

feit feiner SIrfenole in ber Unfaf)ig!eit feiner ertüä^Iten Beamten ^u fu(^en.

%T bie militärif(^en ©inric^tnngen, 6(^ulen, 5lrfenale unb Xru:^:pen be»

3}iccfönigy finb f)äufig öon europäifc^en 9tcifenben befic^tigt nnb 6ef(i)rieBen

tüorben, aber toie feiten tüar ein folc^er S3eri(^terftatter — fei er ^ournalift,

Globetrotter, 5]larineofficier ober biplontatif(^er 5lgent — in ber ßage, bie

(^inefif(^en 3}er^ältniffe rict)tig ^u er!ennen!

3)ie fogenonnten S5eo6a(^ter, bie na^ ß^ina !ommen, um, tüie fie fagen,

Sanb unb Seute !ennen ,^u lernen, unb bie bagn getüöi^nlic^ nur fe^r tnenig

Seit Mafien unb tion biefent SSenig no(^ ben größten S^l^eil jum ^eri(^t=

fc^reiben öertüenben ntüffen, befc^auen bie Ser^^öltniffe mit einer eigen§ baju

mitgebrai^ten SSriHe, bereu C»^läfer l^äufig nod§ getrübt finb burc^ SSorurt^eile

gegen unb ^eeinfluffuug für gelüiffe ^Perfonen. 3)ie SSriöe pa%t aber nur auf

bie europäifc^c 9fafe, unb biefer 9lafe nacC) muffen bann ja aud§ all' bie fonft

fo unöerftänblic^eu c^inefif(^en 33erl)ältuiffe gerichtet fein — bann berftel)eu fie

firf) leidet, finb leicht ^u rubriciren unb 3U nomenclatiren unb — bie ^eri(^te

tüerben anä) ju -öaufe gern gelefen, tnorauf e§ ja f(^lie^lic^ bor Willem aulommt.

©in folc^er ^eobac^ter unb SSeric^terftatter erl)ält ,5. SS. bie grlaubni^,

ein§ ber 5lrfenale gu befud^eu. @r toirb natürlich öom Sirector empfangen.

S)er S)irector ift eine impofante 5PerfiJulic§!eit , l^at einen rotten .^nopf unb
€ine $Pfauenfeber unb un3äl)lige fleine S)irectoren um \iä), bie il)m ben nöti^igen

^3limbu§ öerleiljeu — „ein 5Jionn öou foli^er äöic^tigfeit mu^ ja natürlich ber

^lann am rid)tigeu ^la^ fein, luie ^ötte er fonft 5lrfenolbirector toerben

!önnen? unb mit aü' ben bieten lleiueu 5Jtitbirectoren mu^ ja ber gan,5e öer*

toicEelte Slpparat lierrlic^ arbeiten." — 3)a laffeu fi(^ bouu tnic^tige detail?

fammeln für einen ^eric^t: „60 unb fo öiel Zentner brauueö unb fo unb fo

t)iel Sentner fc^tuargeS ^^nlöer — fo uub fo biel 2;aufenb ^Patronen — fo

unb fo öiel 7, 8, 12, 15, 21, 24, 28 Zentimeter-, ja fogar 30,5 Zentimeter-

Granaten, S!^rapneEs, .^artätfc^en unb alt' bie :^übfc^en meffingblanlen ^ünber,

too^loerpatit in $Papp= unb 3i"ffäft(^en — gang h)ie bei un§ in ©panbou
ober in ßffeu." — ^a, ja ber ^err 3lrfenalbirector öerfte'^t fein Gefi^äft, unb
ber nette !leiue ^itbirector, ber früher mal einer c^inefifc^en Gefanbtfi^aft in

Europa atta(^irt tüar uub ein=, gtueimal ein toirfti(^e§ 33erfu(^§fc^iefeen gefelien

l}at, ift ja au(f) feine rechte -öanb. — T)a% öon ben ^üubern etftia 40 ^4^rocent

uerfagen, ba% bie ^^atroneu, toenn fie ui(^t öerfagen, boppelte $öifir^öl)c

erforbern, um ouf einfache ^iftong gu f(^ie§en — ha^ aE' bie fi^önen, fc^toeren

(Sef(^offe, foüg fie überhaupt in§ ^o!^r gelten, mit SSorliebe bariu crepiren, —
ha^ bie lei(f)ten Gefc^offe lieber um bie Cuer- al» um bie Sängenadjfc rotircn,

baB ba§ ^nloer, ba§ üieC[eid)t braurfybar tüäre, burc^ irrotionette 3lufbetöal)ruug

jeber baICiftifc()eu ^erectjuung |)o^n fpridjt, unb ha^ bot allen 3)ingeu oou

ben bieten „©0 unb fo biel" nic^t bie ^älfte, ja bielleid^t nid)t ein Stiertet in

einem 9Jlonat fcrtiggcfteEt mirb ober Iberbeu lonn: ba§ fie^t ber cntprfte

SSeobac^tcr unb ä?erid)terftatter nic^t. äßie foUtc er fid) and) barum uoc^
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Bemühen? — 5)ct §cit S^ircctot ^nt ja Hat unb bciitüc^ übet 5lIIe» 5lu§!imft

gegeben, unb „mein &>oü", bcr tnu§ e§ bod) tüiffen.

Unb nun gnr eine militärifc^c ^atabe! £)a ift bcx Dbercommanbixenbe,

umgeben oon feinen Stäben unb (S)enerälen. 3)er Dbercommanbirenbe — ein

crftaunlid) junger ^Maxin mit fingen fingen unb einex föniglic^en |)altung —
feine Stäbe unb 3lbjutanten, alle§ gefc^eibt breinfc^anenbe ßexi(^en, bie mit

großem öxnft unb @rgebenl)eit an ben 5tugen i^re§ ^ü^rer» Rängen — unb

bie ©eneralc unb Dberften: „5tlte iDettcrbraune ©efeßen, bie alle no(^ bie

ganje 2^Qi-$]ßing=9tebeEion mitgemai^t baben unb bie g^tenmale au§ biefet

glon-eicfjen ^eit ouf bem Seibe tragen." äßie bie generale, fo au(^ bie

niebexen ßommanbenre unb bie §aupt(eute, unb nun bie Solbaten ! — ja, bie

finb natihiid) gan^ anberS, aly bei un§, unb anc§ bie ^etnaffnung unb 5tu§=

tüftung ift nic^t fo öoEfommen, abtx — nun ja, bie i^er!^ä(tniffe unb ha^

^lima unb überl^aupt bie ganje Sac^e erforbern anbere 531ittel. — 3)a§ ©anje

mac^t abtx einen oertranenettnedenben (SinbxucE, unb mit aU' ben bunten

i^a!§nen unb färben fielet e§ !^öc^ft im^ofant anei. — äßie f(^ön fid) bo(^ bie

(^ineftfd)en ©c^riftjeidien in ben öielfarbigcn ^'at)nentüd)exn machen! „2Bii;!=

l\ä} — \ä) ^ätte nic§t geballt, ha^ eine (^inefifc^e 2;rnppe fo gut ausfielt." —
2)ex §exr Obexcommanbixenbe lächelt: „^a, \a, il)x ©nxopöex glaubt immex,

ba§ lüix baö nid^t öexftei^en; tüix oexfte^^en e§ üb^x fe^x gut, unb unfexe

Sxup^en finb pöexläffig." 3)ie alten ©enexale fdjmun^eln, unb bex 5leltefte

ftxeift fid;) ftotj ben 5lexmel auf obex 3iel)t lüo^l ouc^ bie ^adc on§, um feinen

naxbenöoEen ßeib p pxäfentixen. Unb nun ba5 ©i'excitinm; lt)el(^e ^xompt=

^eit unb ©djuettigleit bex SSetoegungen , lueld)' übexxafd)enbex 3[!Bei^fel in ben

^oxmationen, unb h)a§ füx niegefe^ene ^Jlanijoex! — „^a — abex? —" „€i)" —
ic^ tüei^ fd)on, extoibext bex Dbexcommonbixenbe „Sie meinen

nein — hü§ mad)en tnix ^iex nid)t — tnix ejexcixen §iex nux gux

$axabe, nux um ju geigen, Inie gut tüix unfexe Sente in bex ^anb ^aben, tüie

gut bie 3)i§ci^lin unb f^inbigfeit unb lt)ie einfai^ unb fc^neÖ unfexe S5efe^l=

extl^eilung ; ba§ mix!lid)e ©djlac^tenejexcixen — ba5 jeigen tnix §iex nic^t —
ba§ ift natüxlid) gan^ anbexö, ba§ ift nun ja, ba§ tuiffen toix ja —
Sie unb ic^ — , unb meine ©enexale, bay finb alte exfaf)xene ^ü^xex — ba

fet)en Sie mal, bex ba mit bem einen Singe, bex allein tnax in öiexunbjtüan^ig

Sc^lac^ten unb immex fiegxeic^." — „So, fo, ja — aEexbing», bie £)i»ciplin

unb ^xom^tJ^ett in ben SSetnegungen mu^ man anexfennen — füx ein ^axabe=

ejexcixen Inixllid) eine bett)unbexnng»toext!)e 33ielfältig!cit, unb fd)lie§lid) ift e§

jo gan^ gleid)gültig , ob man füx eine ^axabe ben $]3axabemaxfd) obex ixgenb

ein ßaxouffelejexcitium tüä^lt, abtx tok oxigineH, — tuixllid) ^oc^intexeffant —
nettex Äexl, bex Obexcommanbixenbe, bex toixb feinen 5)knn fd)on fte!§en, inenn

e§ baxanf on!ommt!" — — 5iun noc^ einige Details übex Xxuppenftäxlen,

©efc^ü^e unb ^^Jtunition, übex^aupt ^etnaffnung unb Unifoxmixung unb öox

oUen fingen aud§ über @xfa^ bex Dfficiexe. Uebex all' bie§ gibt bex £)bex=

commanbixenbe mit einem foutexänen Säckeln abex bexeitiniUigft 5lu§!unft —
unb tüixtlid) ju gxöBtex exftannlidjftex ^ufxieben^eit.
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©0 bie S5eri(^te. 2ßQ§ SCßunber, ha^ man fitf) aHgentein üBer ben Bunt=

fc^etügen 53]ilitärap:patat, ben man bie Slxmee beö 3}ice!önig§ Si .^ung (If)ang

nannte, bie in bem Derfloffenen Kriege Bcftimmt tüar, bie 5lrmee 3<ipoi^§ äu

bc!ämpfen, ein gan,5 falfc^cS ^ilb gemotzt i}a\.

^n 2Bir!lirf)!eit ntü^te ba§ Uxt^cil folgcnberma^en lanten: „Seiblid^ au§=

gebilbete, guttoiHige ©olbaten unter |^üf)xern, bie nic^t nur obfolut unfähig

tnaten, mit ber heutigen äßoffc p !ämpfcn, fonbern fi(^ fogor boHfommen

feinbli(^ jeber neueren @rfaf)rung entgegenftcmmtcn." Unb nic^t Slrmeen

maren e§, fonbern S^ritppg, öercinjelte Srup^p», bie in öerfc^iebenen ^a()len

öon 1000 6i§ ju 5000 5[Rann unter öerfc^iebenen, öon einanber unab^öngigen

ßommanbeuren [tauben, bereu SSetüaffnung öerfct)iebenartig, bereu lluiformirung

unb 2tu§rüftuug tuillÜirlic^, je nac^ bem (Sutbünfeu ber ßommanbeure, bereu

Sßerproöiantiruug unb 5)tunitiou§cria^ f^ftemlo» unb bereu ^ra!tif(^cy @e=

fec^töejercitium einzig bur(^ ha^ me^r ober ineniger eutluicfclte ^3ra!tif(^e

S^alent i^rer ßommoubeure beftimmt tuar. S)a§ ein folc^cy .^eer eiu,^elner

Sruppy ber ti3o!§Igei(^uIteu, mufterfjaft orgauifirteu unb gutgefü^rten ia|)anifc^eu

5lrmee ni(^t ©taub f)alteu tnürbe, tüor oorau§3ute!^en. äßeun tro^bem ju

5(ufaug be§ ßriege§ unter öielen i^iuafreunblic^en, tüo^^Iinformirten @uro|)äern

bie ^sbee ^la^ griff, ha^ ^tyna am legten (^nW fiegreic§ au§ ber ganzen

(sakmität ^eröorge^en tüürbe, fo §atte biefe ^bee i^re SSegrünbung in ber

5luua^me, ha% ß^ina's ^Dlittel an 5}leuf(^eumateria( unb öor 5lEem on ©elb

unerf^öpfli(^ feien, ba§ bie erften 5[lci§erfoIge auf bem ©(^lac^tfelbe bem

t)oc^müt§igen ß^ina bie abfolute llubrauc^barfeit feiner Dfficiere unb feiner

5(rmeeorganifation !Iar matten, unb ein energifc^e§ Eingreifen ber 9iegierung

jur fofortigen 5t6änberuug biefer öitoleu @(^äben gur ^^olge §a6en Würben.

SCßir ^aben gefe^en, tuie ber SSicctönig uac§ langem 2)e6attiren mit feineu

S?erat§ern enblic^ bagu gelangte, in SSegug auf bie 91ot()lage feiner Sruppeu

in ^orea eine jmitterl^afte ©ntfc^eibuug ^n treffen.

Stnftatt eutiüeber bie einmal getüonuene ^Pofition bei 3)a!^=f§Q^^ ^^^ ^^^"^

Energie gu Italien unb baju bie ganje ßraft ber flotte unb bie fämmtli(^eu

mobiliftrbaren ^Truppen p öertoenben , ober ebeufo entfc^ieben ?)a{)=ff)an auf=

(^ugcben unb feine gange 5Jlac^t an ber DIorbgreuje ^orea'§ gufammeujugie^en,

!am ein be!lagen§h)ert^e§ Eompromi^ 3u ©taube, tüelc^e» bie berat^enben

Parteien be§ S5icefönig§ Beiberfeitig befriebigen follte. ^ie ^^^otte blieb in

2Bei=.^ai=2ßei, 7000 Wann gingen nad) ber ^iorbgrenje ßorea'§ unb 3000 ^Jlann

foßteu bem ejponirten General ^^je^ bei ?)al]-f§au gu §ülfe gefaubt tüerbeu.

2öie mar e§ aber mit biefen 2;rup^3enftär!eu bcfteEt?

£er aU ©olbat angeworbene G^inefe betrarf)tet ft(^ al§ SSeamter unb

crforbert ein gemiffes $13erfoual ju feiner SSebienung. ^n jeber Eorporalfd)aft

gef)örcu fo unb fo öiel £)ieuer, toeli^c al§ ^öä)c, äßaffertrögcr, ä^agagetnärter

unb 50luuition§tröger ben 2;ro§ bilbeu. Eine (Sorporalfc^aft üon gefjn -J^tann

^at etlüa brei ^Jcanu ^ebieuuug. ^n einem 33ataillou, ha§ gclüDf}ulid) 500

3Rann ftarf fein folt, gel)ört, ciufd)lieBlicl) ber S3ebieuung ber Dfficiere, ein
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$Petfonal öon ettüa 200 Wann %xo^. @tn SSatatllon tüütbe bemgetnä^ in

335a!^rt)e{t ou§ 700 53cann 6eftef)Rn, öon benen 500 Wann ßornbottanten unb

200 Wann Xropncrf^tc lüäten. £iefc S^to^fnec^te bilben gleidijettig ben

©tQtnm für ben 53iannfc^aft§etfa| be§ S3ataiIlon§, unb auf biefen Stamm
toirb bei Gelegenheit öon DJiufterungen ^urütfgegttffen , um bie ©teilen ber

Skizze von Korea.

6eutlau6ten unb nid^t öorf)anbenen 53iannf(^atten ju füllen. Sharons l^ot ftd§

bie ^rajig ergeben, bafe bie meiften ßommanbeure i^re S^ataillone im 51H=

gemeinen auf eine 6tär!e öon 3—400 5Jtann galten, ben ©olb für bie fe^len=

ben 100—200 5Jtann al§ eine il^nen gebülirenbe ^lebeneinnal^me betrachten unb

bofür bie Flamen ber 2:roPne(^te al§ 6oIbaten in ben Siften führen. Sßenn
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hai\ex au^ in allen djincftfc^en Seric^ten bic Stuppcn^a^l naä) her ^al)l her

Bataillone ^n 500 ^^knn angegeßcn ift, fo fmb in 2Bo§i;f)e{t aber mit 300

beiDaffnetc Solbatcn in rechnen, ba minbeften§ 150 5]^ann Zxo^tmäjh unb

50 93^ann fyaljnentröget, £xbonnan')en nnb £'etbit)ä(^tei; ber ßommanbeute in

bie ^af]l 500 mit einbegriffen finb. (S§ ift beS^alb fiii; bie eingetnei^ten

(^inefifc^en Beamten ein üblicf)ei: (Sebranc^ getuorben, für bic Siquibation öon

Sßaffen nnb 5]lunition minbeftens 40 $13rocent öon ber angegebenen 2^ruppen=

3a!§l ab3nrect)nen.

2)ie nrfprünglic^e ^a^I ^e't 3uerft nnter ©eneral 5)e^ nac^ ßorea entfanbten

2:ruppen hjar in aßen Berichten auf 2500 5Jlann angegeben, in äßa^r^eit

beftanb fie aber nur au§ etlüa 1600 531ann Kombattanten. ®em entf^rec^enb

ift au(^ bie 9}erftär!ung , h3elc§e bem ©eneral furj bor bem 25. ^uli pge=

fc^icft tüerben follte, ni^t auf 3000 gjlann, fonbern im Beften ^aVi auf 1800

Mann p berechnen, dla^ SIuöfaE ber 1300 ©olbaten, bie burc^ ben Unter-

gang ber ßau=fi)ing gri3§teutbeili5 ben Sob fanben, blieben olfo 500 Mann
plus bem gefammten 2;ro^ , Inelc^e mit ben erften beiben 2;ran§portbampfern

beförbert tüorbcn tnaren.

5)e!§ §atte bereite toätjrenb ber legten SBoc^cn be§ ^^uni feine urfprüng=

Ii(^e Stellung bei ^^ o i =
f ^ i ^ = p u M in ber 9M§e ber 5) a I) =

f 1^ a n = 35 u (^ t auf

=

gegeben, alö er gefef)en ^atte, baB bie (i)inefifct)e flotte nic^t beauftragt iDurbe,

biefe Bu(^t ^n £)alten; er naljm etlüa 30 Kilometer (anbeinliDärt§ öftlic^ ber

<Stabt ?)a!^ = f t)an ©teltung, tüo bie Moraftbilbungen be§ 6in = f}luff eö ein

günftige§ f}rontaIf)inbcrni§ gegen bie 5lnnä^erungölinie öon «Seoul boten. @r
f)atte ^ier ju ber üblict)en c^inefifc^en Berfi^an^unggtüeife ein öerlaffene^ ^dh=
loger ber 5Long=ba^=9^ebeßen bcnu^t unb erlüartete ungebulbig bie öerfproc^enen

Berftärfungen.

£ie am 23. unb 24. ^uli bei 5Pai = f^i^ = pu gelanbeten 2;rup^3en er=

t)ielten ben Befehl, bort SteEung ju nef)mcn, um bie Iin!e ^lan!e gegen eine

plö|Iicf)e Sanbung ber ^iopaner p becfcn. — ^ötte 9)e^ geahnt, baB bie gan^e

Berftärfung, bie nac^ ßorea gelangen foIIte, 3)an! ber ^etftörung ber ßau=f^ing,

mit biefen erften 500 Solbaten unb ettoa 1000—1200 2:rofefnec§ten if)r Be=

loenben ^aben tnürbe, fo f)ätte er öielXeii^t anber» bi§^Donirt. S)er japanifc^e

©eneral £ft)ima lieB if)m !eine 3eit- ~ Bereite am 24. ^uli !^attc biefer

fi(^ in ben Befi^ be§ ^alafte§ unb aller ijffent(i(i)en G^eböube in Seoul ge=

fe|t unb bann ein S)etacl)ement öon etlüa 3000 Mann na(^ $l]ai- f ^i^-pu
entfanbt, bie, an ber Mfte entlang marfc{)irenb unb unterftü^t öon einigen

Kanonenbooten, bie öermeintlic^e Stellung bes ©enerals 'i)e§ bei $Pai-f§i§=pu

recogno5ciren foEten.

£iie Bort)ut biefen Setadjements öjar am 5lbenb beö 26. ^u^i inf bic

furg öor^er gelaubete öerftümmelte Berftärfung be§ @eneral§ -^je^ geftoßen

;

le|tcre rtiar gcrabe im Begriff, ben 2roB lanbeinlüärtS ^n fcnbcn unb bei ^a\ =

') %üx alie ^iamen ift bie ©c^reiturcifc ber d^inefifc^en ?(u§ipra(^c gclräfjlt iitib bemgemüft

auä) auf beigefügter Äarte angetüanbt, ba bie forcanifc^e 2lu§fprnd)e in ßorea felttft toielfad)

üoriirt.
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f^i^ = ^3ii ©tcHimc^ 51t nehmen. 2)ic llebctrafc^unci tüax tüof}! auf Beibeu

Seiten bie gleiche; bic f;^apaner feuerten in bie entfette öei^be ber 2^xoB!ne(^te,

üBcrjeugten ]iä) öon bcr ©ad^Iage unb sogen \xä) ouf i^r &xo5 ^utücf. 3i^ä§renb

ber ^aä)i tüurbe mit §ütfc ber Kanonenboote ein S^l^eil be§ S^etac^ement» im

9tütfen bet 6I)inefen gelonbet, bie man am folgenben 5Dbrgen mit einem 5ln=

griff öon beibcn Seiten überfiel. 3)er ganje %xo% irurbe bie erfte ^ieg»beute

ber ^a^oner, Joä^renb bie beiben (^incfifi^en Bataillone in füböftli(^er Sücfjtung

ab,^ogen unb fid) oier Sage fpäter mit h^m ©eneral 9)e!§ bei ßung = d)ou

oereinigten.

6§ foU bei biefem erften (ärfolg ber ja^onifc^en SGßaffen gerabe nic^t fe!^r

cibilifirt t)ergegangen fein. £)ie S3eri(^te tx^ai^hn, ha^ man einen großen 2^^eil

ber 3;roBfne(^te erf(^offen i)abc, nac^bem man fie oor^er gegtoungcn, bie gan^c,

au§ ^rooiant unb ^Jlunition befte^cnbe Beute in üeine S)fcf)unften ^u t)er=

laben; ebenfo Irurben brei^e^^n !oreanif(^e ßaufleute, bie an bem 5pla^e onfdffig

maren, niebergemac^t, Ineil fie einen S^eil be§ $proDiant§ in if)ren ©e^öften

untergebracht unb baburd) bei ben Japanern ben 35erbad)t erregt Ratten, i^nen

biefen S^eil ber Beute öorent^alten ju looHen. — 5}Jan batte offenbar auf

japanif(^er Seite ni(^t bie 5Ibfic^t, fid^ lange an ber 5)a^-fI)an=Bu(^t auf^u^

t)alten; bie Berfcbiffung ber Beute, bie unter Begleitung ber Kanonenboote

nod) (S^emulpoo gebracf)t mürbe, tüie auä) ber !ur,3e ^Proce^, ben man mit ben

gefangenen 2^roBtned)ten macfjte, beuten barouf !^in, ba^ bo§ ia|3onif(^e S)etac^e=

ment leine 3eit ^otte, fiel) mit einem größeren Gefangenentransport 3U be=

f(^äftigen. ^n 2Cßa!§rf)eit mu^te es, ben ^^ftructionen bes ©eneraly Cf^ima

gemä^, om 27. bei 5)a^=f^an fein, um fic^ l)ier mit ber |)auptma(^t ju

oereinigen.

£)er plö^liclie llebergang Dom ^rieben ^um Krieg oeranlaBte ben ©eneral

5)e^, in (gr!enntni§ feiner Sc^mäi^e, ben 9tücf3ug auf bie fefte Stabt Kung^c^ou

5U bef(f)lie§eu. 5]lon ^atte il^m bei feinem 5lbgang nac^ Korea ^iransig ber

beften Sdjüler ber Kriegsfiliule in Slientfin beigegeben. Sediere tüor bei Be--

ginn ber lorconifd^en ©(^mierigleiten aufgelöft, unb bie Schüler maren ben

Sruppeutljeilen pgelniefen tnorben. ^a fie feinerlei Gonuejionen befaBen unb

öon ben alten Cfficieren mel)r ober tüeniger fc^eel angefe^en mürben, fo reifte

man fie ni(^t in bie Slruppcn ol§ fyä^nri(^§ ober Sieutenonts, fonbern al§

auBeretatSmöBige 5Jknnf(^aften ein, hu in befonberen g-dlten Bertüenbung

finben foltten.

211» ein folc^' befonberer j^aVi erfc^ien bem Öeneral 3)e^ bie S^edung feine^S

Ütüdjuge» nac^ Kung = (^ou. @r lie^ ju biefem ^iDecl ^tüei Gompagnien in

ber ©efammtftörle öon 160 5Jtann mit biefen s^an^ig fungen Seuten ^urüd

unb ertf)eilte ibnen ^nftructionen , Ineli^e auf Bertfjeibigung bes gelblogerS

biy auf ben legten ^ann lautete, äßörtlic^ :^aben biefe 180 DJlann i^ren

Befe'^l ausgeführt.

©eneral Cf^ima, ber am 26. oon Seoul aufgebrochen irar, f)atte am
5lbenb be§ 28. einen Eingriff auf ba§ c^inefifc^e gelblager bei 5)af)=fl)an öer=

fud)t unb tüor fo empfangen morben, boB er e§ oorjog, ben Eingriff bi» jum

näd^ften ^llorgen aufjufc^ieben. £abei foKeS in ber £un!er^eit üorgefommcn
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fein, ha% bie linfe glügclcolonne ber ^Qpittet mit bem eigenen ßentrnm in

ein ^cftige§ geuergefecf)t geriet!), toobnrc^ bie Japaner ftd) unter einanber 6e=

beutenbe $ßerlufte beibrachten.

5lnt 29. 53torgeng f]atte @encral§ Dfl^ima, bie betoc^irten S^ruppen öon

ber ^^a^=ff)an=^uc§t ^^eronge^ogen, I)atte ein 9tegiment nac^ ber rechten §lan!e-

ber feinbli(^en ©teEung beorbert unb bann erft feinen Eingriff erneuert. Grft

nacf) ettim fünfftünbigem ^eifeen ßampf gelang e§ ben nte^r ol§ ^tüan^igfad^

überlegenen ^^apancrn, bie ©teEung ^u nel)nien, noct)bem Don ber ^efa^ung

6ud)ftä6lic^ ni(^t§ übrig geblieben toar.

So er6ärmli(^ bie £;i§pofition be» ®eneral§ 5)e^, fo l^elben^aft tüar bie

5In§fü^rung feines SSefe^l». 3^o§ üeinc Häuflein (i)inefif(^er Gruppen, ha^

fic^ am fclben 2^age in ßung = (^ou einfanb, f)otte tro^l @r*unb, mit ©tolj,

auf bie§ erfte ©efei^t in bem Kriege gu blicfen.

(Jf)ina ift eben bo§ Sanb ber haffeften Sßiberfprüc^e — ba§ ä^igte öuf§

^Jieue ha^ @efe(^t bei ^a^-fban. — 5tuf ber einen Seite bie bi§ jur rü(ffi(^t§=

(ofen ^eigljeit getriebene 3}orfi(^t ber commanbirenben Cfficiere, auf ber

anberen eine @rgebcnl)eit unb Sapferfeit öon Subalternen unb Solbaten, bie

an bie S^oge be§ Seoniba§ erinnewt.

So Derloren bie G^inefen if)re oielbefproc^ene Stellung bei 5)a:^ = f^an,
bie bei energifc^er Haltung ber 9tegierung p einem 6oncentration5|)un!te für

bie Streitkräfte ber (^inefif(^en Sad^e fjätte loerben !önnen. @in ^Inecf tourbe

alterbingö bo(^ erreicht. S)er föeneral £f^ima mu^tc bie !oftbare 3eit öer=^

(ieren, bie i^n mit einem S(^lage in ben ^eft^ öon gan^ Äorea gefegt baben

mürbe, toenn er feinen 3]ormarf(^ birect naä) 5iorben, anftatt ^uerft na(f^

Süben ^ätte ri(i)ten fönnen. £a^ bie» fein Streben tnar, ge^t barau§ l^eröor,

baB er fofort nad) ber (Eroberung öon 3)a^=ffian, olfo no(^ öor ber Ärieg§=

erfläxiing, eine ftarfe 5töantgarbe nörblic^ nac^ h^m 2;atong = gluB entfanbte^

um ft(^ in ben S5eft| ber Stabt ^ing = 3)ang §u fc^en.

§ier tx)ar i^m ß^ina aber ^nöorgeJommen. — S)ie Gruppen be» ©eneral^

2ßei, bie ber 3}ice!önig 5lnfang§ jur SSerftärtung nac^ ^^ab=ft)an beftimmt

§atte, iüaren ben abgeänberten ^nftrudionen 3U ^olge mä^renb ber Xage be»

25., 26. unb 27. ^uli an ber 5)a lu-münbung au§gefc^ifft tnorben unb batten

mit unglaublicher ©ef(f)minbig!eit ben 5}larf(^ nac^ 5p i n g = 5) a n g ^urücfgelegt.

3)eSiglei(^en Inar ber ©eneral %]o mit 5000 Wiann öon 5Plnfben ba^in ab=

marfc^irt unb öereinigte fid) bort in ber erften äöoc^e be§ 5luguft mit ben

7000 Biaxin bes föeneral§ 3Bei. 6ine Weitere Sefa|ung für bie mic^tige-

Stobt führte ber S^artarengeneral 2Ben l^eran, toelcfier 5tnfang Sluguft mit

3000 5Jlann manbfc^urifdier Gruppen öon ßirin aufgebrochen toar.

S)ie fct)nctte ^efe^ung ber feften Stabt $ping = ^^]ang burc§ 61)ina mar

tt)o!^l ein unöorbergefef)ener y}all in ber Diei^nung ;^apan§. 2^ro^bem ^ielt

e§ an ber 3^urct)füf)rung be§ nrfprünglid)en 5plane» feft. 3" gleiijcn Seiten

(anbete an brei öerfcl)iebenen fünften — „bei §ufan in ber Süboftfpi^e

.•^orca'g, bei ^l)uen--fan an ber 5Jorboftccfe ber !oreanif(^en .^Kifte unb an ber

''JJUinbung be« 2;atong = gluffeö in ber 9iäf)e ber Stabt $ping = ^^ang an

ber Dlorbtoeftecfe ber !oreanifc^en Äüfte" — bie bereit fte^cnbc £ccupation5=
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ormee, iüelc^e nad^l^er aU bie erftc japanifi^e 5li'mee 6e!annt getuotben tft.

S)a§ (Sontmanbo bctfclben ü6erna^m öorldufig bcr Ö)encvaHieutenant 5tobp,

imb unter ifim noH^og fii^ ol)ne ©djtuicrigfciteu bie Sanbung, bie öor'^ex

rciflid) überlegt unb üon langer .^anb norbcreitet tnar. 5]lan getoinnt ben

©inbrnct, ha^ e§ 5lnfang§ nur bie 5l6ftct)t ^apanS getrcfen, bie 2öelt burd)

eine ©roberung ober lüenigften» bauernbe Occupation .^orea'§ ^u überraf(^en.

3)ie ©rfolge bei ^^)a!^ = f^an unb fpäter Bei ber Eroberung öon 5ping =

^ang !^aben ^apon erft über bie praftifc^e Unbraud^barleit ber (^inefifc^en

Streitfräfte belel)rt unb baburi^ bie ^egierbe, ben ^rieg nac§ 6'^ino !§inein=

ptragen, erzeugt

^n ben Sagen tiom 1. Bi§ 10. 5tuguft lanbete Bei ^u = fan bie jeljnte

S?rigobe ber !rieg§ftar!en fünften S)iöifion. 6ie follte lion bort burc^ ba§

füblic^e .<^orea oormarf(i)iren , baBei eine (StoppenftraBe na(^ 6eoul feftlegen

unb eüentuell bie Bei ?)al]4l^an abgebrängten (^inefifc^en S^ruppen abfangen.

3)ie ^rigabe ftie§ aber auf fo üiel ©(f)tr)ierig!eiten, bie tl)eil§ in ber fcinblic^cn

ÖJefinnung ber ^eioo^ner, t^eily in ber Uninegfomfeit ber ©trafen ibre Ur=

fadje i^atten, ha^ man e§ fdjlie^lic^ t^ovjog, biefelbe pnt größten 2;i)eil in

T^ufan tüieber ein^uf Griffen , um fie buri^ S^ranöport auf bem 8eelüege bei

©eoul mit ber ^rigabe be§ ©eneral§ Of!^ima ju bereinigen.

@ine ?lBtt)eilung öon 6000 5Jlann , bie fünfte gemif(^te ^rigabe unter

©eneral Ofafo, lanbete Bei 5)uen = fan, um quer burc^ .<Sorea naä) SBeften

auf 5ping = 5)ang ju marfc^iren. (Sine britte 5lbtt)eilung fon 5000 5Jlann

mürbe nac^ ber 5}lünbung be§ 2atong = ^luf f e§ trangportirt, um öon bort

au§ flußaufmärt§ 3u gel)en unb fi(^ bei $ing = 5)ang mit ber öon Often

fommcnben fünften SSrigabe gu öereinigen. S5eibe 3tbt^eilungen bilbeten bie

britte ©iöifion, tt)el(f)e in f^riebensftärfe bie §äfen ^apan§ oerlaffen {)otte unb

fpäter erft huxä) 5ia(^f(i)nB auf i!^re .ftriegöftärle öon 18 000 ^^ann geBrac^t

marb. (5in eint)citli(^e§ 3ielbelt)u^te§5ßorge^en ber in^ing=^})angangefammeltcn

{:^ineftfcf)en ©treitträfte l)ätte lei(^t biefen Beiben ej:ponirten S^ruppenabtbeilungcn

öerberblic^ toerben fönnen. 5lber fclion Bei biefem erften Schritt geigte fi(^ bie

Uneinigteit unter ben (f)inefif(^en f^ül^rern.

©eneral %^o, ber ein burc^auy fdjueibiger unb jebenfallg fel)r tüiHiger

3^ü^rer toar, l)atte bie @a(f)lage ri(i)tig erfannt; feine 5lbfi(^t luar, au§ ber

©tetlung Bei 5p i n g = 9) a n g !^erau§,5uge^en, le^tere bem f)eran,3ief)enben Sartaren-

(General 3Ben ju üBerlaffen, unb öereint mit ben ©treitlräften be§ ©eneraly

2Bei perft bie öon ^^)uen = fan ^eranmarfc^irenben 6000 ^apßuer aufgreifen

unb bem ©eneral Dfafo Bei ben 35ergpäffen be§ Sung = f!^an ein äl)nlic^e§

©(^idfal 5u Bereiten, mie e§ ber ©eneral 5)e^ Bei ?)a^=f^an erfa'^ren l^atte.

%^o toollte fic^ bann nod) gegen bie an ber Sa ton g = 5Jlünbu ng gelanbeten

5000 9Jtann toenben, um auc^ biefen gum Slttcrminbeften ben Uebergang nod)

bem rechten Ufer beö f^luffeS unmöglich p machen. £er burc§ ben ^uftanb

ber ©tra^e öon ©eoul nad) 5|}ing = -^ang bebingte langfame Sßormarfc^ ber

^auptarmee tüürbe i^m reic^lid^e ^eit 3u biefen Unternehmungen gelaffen l^aben.

©eneral 2Bei bagcgen moUte fid§ öon ber $Pofition ^ing = -i)ang nid^t

trennen. @r argumentirte, baH feine ^efel^le louteten, ^ing=^^ang 3u Befe|en
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unb 311 galten; ha er xiaäj alter (^mcftf(^er SGßeife ben Ä^am^f Iiinter Litauern

bem im freien ^elbe Dorgog, jo flammerte er ftc^ an ben 2ÖortIaut feiner ^n=

ftructionen unter öitttcnanfctung be» Sinne» berfelben.

^iüifc^en bem 10. unb 15. 5luguft tnnr ber 2artarengencrat SQßeu mit

feinen 3000 ^Tcann in $ping='3)ang eingetroffen, unb ey fanbcn nun ^toifc^en

ben brei felbftänbigen Generalen S^o, 2JBen unb 2Bei üerfctjicbene 33eratf)ungen

ftatt, in tnelc^en bie nrfprünglict)e 5l6ftc§t be» G)enera(§ 2^30 bnrc^fprodien unb

3um ©egenftonb einer eifrigen telegra:p^if(^en (Sorreftionben^ nac§ ^Pefing gc=

mai^t innrbe.

S)te Ütegiernng in 5|3e!ing tt)or gar ni(^t ober tnenigfteni fe^r ü6el berat!§en

;

fie !onnte fid) nic^t entfc^lieBcn , ben erften unb ix)ic§tigften Schritt ju t^un,

ben bie ßage öorfc^rieb, nämli(^ einen ber Generale pm £6ercommanbirenben

ber (Streitfräfte in ^orea ju ernennen. 3)er 33ice!önig Si §ung ß^ang inar

nad) ben 5JiiBe^foIgen feine§ @eneral§ 6ei 5)an=f§an unentfc^Ioffener al§ Dörfer.

60 tüäre i^m bamal§ DicHcic^t gelungen, beftimmenb auf bie (Sntfc^lüffe ber

^Regierung ein^ntüirtcn , a6er er fürchtete bie SSeranttoorttic^feit. @r rechnete

mit einer ^nteruention ber 2Beftmäii)te , bie i!§m al» bie einzige ^iögli(^feit

erf(^ien, aus ber fcf)toierigen Sage, bie er burc§ bie öoreiligc ©ntfcnbung be»

©cneral» -J)c^ nad) Äorea herbeigeführt ^atte, inieber i)crau§5u!ommen.

£ie brei (Generale in ^ing = Dang t^^eiltcn ficfj fc^Iiefetic^ in bie S9e=

fe|ung be§ $p(a|e§: ©eneral Sffiei ü6erna^m ben rechten, ©eneral Sßen ben

lin!en fylügel unb ©eneral Z^o ha^ Zentrum ber 6tcEung. £e|tercr tüar ber

©innige, ber burct) feine (JatiaHerie eifrige 9iecogno5cirungen nac^ ben brei ge=

fö^rbeten «Seiten unterf)ielt , Inö^rcnb bie 6eiben anberen ^üf)rer rut)ig in ben

Sag ^ineintebten unb nicfjt einmal baran backten, i§re Stellungen burc§ ratio=

neEe SSerfcfjanpngen jn befeftigen. Sie glaubten nic^t rec^t an einen bet)or=

ftel)enben Eingriff unb meinten, ^a^at^ iüürbe fic§ auf ben S3efi^ t)on Seoul
befc§rön!en. ;^n echtem c^inefifc^en (i'igenbünlel meinten fie, ha% ha§ blo^e

fyactum xtjxn ^nlr)efent)eit genügen tüürbe, um .^apan Don einem Eingriff auf

$ing^5)ong abjuf(f)rcclen.

2;em cnergifc^en 35orge^en be§ ©enerol» 2^50 tüar e§ einzig ^n öerbanfen,

baB mä^renb ber Sage be§ 13., 14., unb 18. 5luguft bie japanifcl)e 9]or^ut

ber öouptarmee bei S^ung = §ua, bie japanifc^e SSor^ut ber lin!en (ylügel=

CO tonne bei 2ßan g = (^on unb bie rechte f^^lügelcolonne bei ^^ang = i]ou = lin

3niücfgcf(^lagen tnurben. S)ie beiben le|teren Kolonnen muffen barauf be=

ftimmte Sefe^le be§ Öeneral» ^iob^u erf)alten ^aben, benn fie jogen fi(^ notf)

biefen !leinen S?orpoftengefec§ten am 13. unb 14. binter bie SSergfette, ref^.

bis äur ^Utünbung be§ Satong^fylnffeS .^urücE unb ertüarteten l^ier ba§ §eran=

rüden ber japanifc^en Slrmee öon Süben ^er.

2)er 3Sormarfc§ ber §auptarmec tnar burc^ öielerlei Serrainfc^trierigfeiten

fe^r berjögert. 2)ie ^a^resjeit, ju tüelc^er bie fämmtliclien ^-lüffc fjod) ange=

fc^tüollen toaren unb bie f^elbfru^t in l)of)cn §almen ftanb, batte bie an ft(^

primitiben Strafen fo untüegfam gemocht, ba% man tägli(^ nur ettoa jel^n

Kilometer jurüdlegen !onnte. Xurd) bie .'peranjie^ung ber in ^^^ufan ge=

lanbeten 10. Srigabe, für bereu Ueberfü^rung jur See na(^ ß^emulpoo
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ui;f:prüngli(^ feine Sraitö^Dottfi^iffe Bereit gefteHt tüaren, iüitrbe öiel 3eit öer

iorcn. bffenbar t)atte man io^anijdjexfeitS ni(^t bie 5l6fict)t, ben a3oxmoxf(^

3U üBei-eilen, nac^bem man \iä) üon bex 5tnloefenl^eit einer c£)inefif(i)en ^efa^unc^

in ^ing=^^ang überacngt l^atte. S)ie luodjfame 3:^ätig!eit be§ @enexal§ Ijo

unb bie @efec()te am 13., 14. unb 18. l^atten bie japanifi^e ^eere§leitung tier=

anlaßt, bie @täi:!e ber (i)ineftf(^en ^efa|ung§ti:up:^)e unb aSext:§eibigung§ma^=

regeln ju überfif)ö|en. 5Jlan glauBte, einen Eingriff auf bie ©tabt oljne ge=

nügenbe 5lrtiIIerie nii^t unterne'^men ju tonnen unb ^atte ft(^, bei ber Unitieg=

famteit ber ©trafen, für ben 2;ran§port über ©ee öon ßl^emulpoo na(^

ber 2; a 1 n g - 5)1 ü n b u n g entfc()ieben. @rft am 6. ©e^tember traf bie SlrtiHeric

fammt ber ganzen japanifc^en glotte an ber 2: a t o n g = 5Jl ü n b u n g ein unb ^u

glei(^er ^eit erfc^ien ber Obercommanbirenbe ^opö"^ ^^ ^^'^ $erfon be§ f^elb=

marfd)att§ ^^amagata in ^orea.

Unterbeffen ^otte Ö)eneral 5)e^ mit ben tieften feiner Gruppen einen 5Jtarf(^

Dollfü^^rt, bon tüel(^em bie fo langfam marfc^irenben i^opi^tte^' ettoa» !^ätten

lernen tonnen, ©enerol ?)e^ Inar, nod)bem er öon ber ßanbung ber Japaner

in gufan gehört, nai^ £)ften auggetüic^en , ^atte, buri^ ha§ ^erglanb be»

ijftlii^en ."(^orea naä) 5torben marfcfjirenb, bie ganje japanifi^e ©tellung bei

©eoul im großen S3ogen umgangen unb fic^ bei ^ i n g = 5) a n g mit ben i^inefifc^en

Xruppen oercinigt. äöie gefi^idt ber 5Jlarf(^ ausgeführt Inurbe, betoeift bie

X^otfac^e, ba^ bie Japaner erft öon biefer SSetoegung erfuhren, al§ ber (Seneral

^^fj bereit» i^ren 9tüden paffirt :^atte unb fid) in ber §ij^e ber ouf ben ^Ttarfd)

naä) ©eoul befinblidjen japanifdien a5or:^ut befanb. S)er Unterführer be«

&>mnaU 5)e^, 5Mmen» 5lie:§, toar ber Seiter be§ ganjen 5)larf(^e§ ; er benu^tc

i'^n, um bie !oreonif(^en 3)iftri!te, burc§ h)el(^e er paffirte, gegen bie Japaner

aufäutüiegeln, fe^te il)n ungeftört bi§ $ping = 5)ang fort unb langte bort am
22. 5tuguft mit 1380 5Jcann unb 8 25erggefd§ü|en an. (gnbe be§ 5}lonat§ traf

au(^ ©eneral 5)e^ mit einer ©d)ar öon 3000 l^oreanern, t^eil§ ©olbaten, tf)eil»

(S)efinbel ein, au§ benen er, in ber 5lnna!§me, ha§ nöt^ige äßaffenmaterial unb

5Jlunition öor^^ufinben, eine gefet^tSfäljige Sruppe ^u machen :^offte.

S)iefer unertöartete ©rfolg erregte in geling gro^e greube; man über=

:^äufte bie beiben ©enerolc mit ^rieg§e^ren aKer 2lrt unb feierte fie töie bie

gelben eine§ großen ©iege§. ^ür bie Ütegierung töurbe babur(^ bie fc^lüierige

grage be§ €bercommanbo§ in $ing=5)ang leicht gelöft. ©eneral 5)e^, tüeldjer

bem Filter nac^ ben übrigen ©eneralen tüeit öoranftanb, erl^ielt ben Dberbefef)l.

3n ganj 6l|ina bcglüdtoünfc^te man bie 3ßa:§l ber 9{egierung, in 3öa^rl)eit

aber toar fie ein fe^r falfc^er ©c^ritt.

2)er General, ber bereite bei 3)a^ = f^an betniefen ^atte, iüie tüenig er

öon militärifc^cn .^enntniffen unb ^ilugbilbung naä) ben :§eutigen Gegriffen

^ielt, inbem er of)ne SSebenten bie gtoanäig tüc^tigften Seute, toel(^e er befa^,

al§ ^Kanonenfutter preisgab, tüar am töenigften geeignet, bie fd)tüierige

militärifc^e Sage, tüel(^e fii^, bau! ber Uneinigteit ber c^inefifc^en generale in

S|}ing=5)ang, enttöidelt t)atte, richtig ju ertennen.

©eiten§ ber 9tegierung :§atte man bie befte Slbfic^t, ba§ !leine §eer be§

©eneralg 5)e^ in gefec§t§fä:^igen 3«ftanb ^u fe^en. S)ie 5lrfenalöertöaltung
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in $Port Slrf^uv erhielt fofort ben Sßefe^l, einen größeren 5lx*an§^ort ton

SBaffen unb ^Jhtnitton naä) $ping-?)ang a6ge:^en ju laffen. 2?ei @e(egcnl)eit

btefey Ston§port§ bocuntentixte ftc§ aBcrmoB in haffeftet äßeife bie Un-

entfcfiloffeni^ett ber c^ineftfc^en 5tutoritäten. 6» tüöre bie§ einer ber günfttgften

^Jlomente füi: ha^ ©ngreifen bet djinefifc^en glotte getüefen, benn in ben

^efef)l bet Otegierung )x>ax e§ eingefc^Ioffen , ba^ biefer 5Jlunition§ti:an§^ott,

but(^ bie fylotte Begleitet, bitect noc^ $ing = 5)ang übexgefü^tt tüerben foEte.

3u jenex ^eit tnax bie jal^anift^e ^^lotte noc^ nic^t uolI!ontmen concentxixt

unb gxö§tent!^eil§ mit bex SSegleitnng üeincxex Sxanypoxte öon ^nfan nac^

€^emul:poo xefp. öon ß^emul^oo naä) bex 2;atong= 5!Jlünbung Bc=

fd^äftigt. ^iefe ^[Hünbung ift bex eigentliche .^ofen bex ©tabt ^ing = ^^ang,

tüel(^e etltia 60 ßilomctex obexl)ar6 be§ ^luffe§ ouf beffen xei^tem Ufex gelegen

ift. S)ie c^incfifc^e g-lotte, tneldje untptig in 2Jßei-§ai = 2ßei lag, l)ätte

feinen günftigexen ^Jlontent finben !önnen, um au§ biefex Unt^ätig!eit 'i}nau^n-

txeten. ^uxä) ben S3efel)l bex ^iegiexung tnax bie 35exautit)oxtli(^!eit, box

tüeldiex fic^ 6i§ ba^in bex 3}ice!önig unb bex 5lbmixal 2;ing gejd^eut Ratten,

tiottfommen gef)o6en; abex aud) je^t noc^ füx(^tete bex 3}ice!önig buxc^ hai^

^lö|lic§e ©ingxeifen bex flotte ben Slngxiff bex ^opa^^^'t bixect auf bie jeinex

Sotmä^ig!eit untexftettte stifte bex ^Pxoöinj 6%^li aögulenfen. @x t)efal)l

beSl^alB in 5lu§fü!§xung bc§ !aifexli(^en ^efe^l§, ha% bie 2xon§:poxte t)ex=

mittelft (^ineftfc^ex £fd)un!ten ftattftnben unb fi(^ an bex .<ftüfte öon 5ßoxt

^xtl}ux au§ 6iö gux ^^Uinbung be§ 5)aln = 5lu jf e§ entlang fc^leii^en joltten.

£'em ©cnexal 9lie!^, bex ein enexgifc^cx 531ann tnax unb mit feinen 1300

^ann 5h)ax gut betnaffnet, abex boHfommen o§ne 5Jhinition in ^ing = 5)ang

auf bie 5ln!unft biefex Xxan§:poxte !§axxte, touxbe baxübex bie 3eit 3u long,

unb anftatt boxt bie 93iunition§txan§poxte ju exlDaxten, machte ex !ux3en

^xoce^ unb maxfc^ixte benfelben nac^ ben Ufexn be§ 5)alu = ?5^luff e§ entgegen.

'^\ä)i fo bex ©enexal 5)e^. — ^etxaut mit bem ObexBefe^l, mu^te ex toenigfteuy

ben ©(^ein tna^xen, tüenn ex au(^ liebex bie Seitung ben bxei (Benexälen ü6ex=

laffen :^ätte unb effectiö üBexlie^. ^n 2Bix!li(^!eit öexbeffexte feine 6ommanbo=

fül)xung nic^t§ in bex Sage. S)ie ©c^ax öon f(^lec^t betoaffneten !oxeanif(^en

©olbaten, tnelc^e texeint mit einem gxo^en 3u3itg öon ^ylüc^tlingen au§ bex

Umgegenb 6alb einen ftaxfen ^Jkngel aris'.'V-xoöiant in bex ©tabt üexuxfac^te,

ex^ö^te nux noc^ bie ©(^tniexigleiten, unb au^exbem toox 5)e^'§ enexgielofe»

5luftxeten nic^t geeignet, bex Uneinigleit bex ^enexale ein @nbe ju machen.

i^üx Sopon toax ha§ ^lö|lict)e 2Biebexauftau(^en bex Bei 3)a^ = f^au üoll=

!ommen 5exf:pxengt geglaubten (^inefif(^en ©txeit!xäfte eine unangenel^me Ue6ex=

xafc^ung. 3Bie bon ß^ina, fo tüuxbe auc^ öon ia:panifc^ex ©eite bie lüc^tigfeit

be§ föenexalö ?)e!§ in unöexbientex äöeife üBexfc^ä|t, unb mau glaubte je^t ben

5lngxiff auf 5ping=?)ang befc^lennigen ju muffen, ba man eine SSexftdxfung bex

(^inefif(^en ^efa^ung Befüxi^tete.

S3eim ©ntxeffen be§ 7^elbmaxfd)all§ 5)amagota auf bem foxeanifc^en Äxiegl=

t^eatex ftanb bie japanif(^e öauptaxmee bei $ping=fl)an, einem ^lat> an bex

gxo^en ©txa^e, ettüa 60 ^ilometex füblid) öon ^ i n g = 5) a n g. 2)ex gelbmaxfc^att

Beeilte ben ^ßoxmaxfc^ unb txaf om 10. ©e^temBex mit bex ^auptaxmee Bei
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ß ^ u n g = ^ u a ein. £urd) ätoci 6citenbetac^eincnt§ ^tte et bie ^ßetbinbung mit

ben Beiben 5lbt()eilunc}en, n)el(i)e öon bet 2; a t o n g = 9Jl ü n b u n g unb t)on 5) u a n =

fan tiexanriicften , rjetgeftetlt , fo ha% ei: bereits am 12. ©eptember ben 5ln^

griff einleiten !onnte. ©§ gefc§a§ bie§ burd) einen bemonftratioen Eingriff

auf has ßentrnm bcr Stellung mit bem toaf)rf(f)einli(^en 3h)etf, ben beiben

f^Iügelabtlieilnngen ben Uebergang über ben oberen unb unteren Sauf be&

Sat ong=5luffe§ o:^ne ^ef)clligung ju ermöglichen. — £iefer ^\ü^d tnurbe öon=

fommen erreicht, ^eibe 5lbtl)eilungen gelangten am 14. ^lorgeuy bi§ hinter

bie |)öl)cn,^ügc, tüelc^e bie Stabt im €ften unb äßeften umgeben, unb tonnten

nod) tüö^renb ber Dlac^t if)re 3lrtiKerie:pofition auf ben §i3:^eu einnel]men.

2)er Eingriff fclbft tuar öon (S^eneral %p auf§ @rnergif(^fte erluibert Inorben.

unb nic^t mit Unredit betrad)tete er ben 9lüdäug ber Japaner aU einen ©ieg

feiner SBaffen. 2)er raftlofe ©eneral tnar bi§ baljin bie einzige ©eele in bem

!o:pflofen ^ing = 5)ang getoefen; er §otte unobläffig bie ganje Umgebung mit

feinen 500 9ieitern burd^fc^toärmt unb toar ftets ba mit einer beU)unberung6=

tnürbigen 9tafd)!^eit erf(^icnen, too ftd) @elegenl)cit bot, ben oerfc^icbenen

9iecoguo§cirung§=S)etai^ement§ entgegen ^u treten. S)ur(^ bie ©ruennung beS

Generals 3)el) jum Oberbcfetjlsl^aber tourbe febod) ein großer Sfieil üon Xjo'd

5lutorität, bie er fid) burc§ fein tfiatfröftiges 5tuftrcteu geft(^ert ^atte, unter-

graben. @r fa^ fid) ge^tüuugen, feine biö^erige 5(llgcgeulüart ju befd)rönfeu

unb feine ganje 2lufmer!fam!eit toie bie feiner ©treitträfte auf baö ß^entrum

ber Stellung unb bie 25ertl)eibigung be§ grontal^inberniffeg , tüdä)C5 ber

2:atong = ^lu^ bilbet, ju rtd)ten. 3)en 5luBenpoftenbienft in ben flauten,

iDelc^eu 2:30 bi§ ba()iu fo erfolgrcid) gel)anb^abt ^atte , mu^te er ben

(Generalen äßei unb Sßen überlaffen.

Offenbar tnareu beibe Generale btefer 5lufgabc nic^t gctoai^fen; fte be=

trachteten biefelbe al§ eine 5Zebeufad§e unb Ratten \iä) in ßrtoartung eine^

Eingriffes in il)re bcfeftigteu Sager jinifc^en ber ©tabt unb ben öügeln am

f^u^c berfelben 3urüdge,]ogeu. ^n ber 9iac^t oom 14. .^um 15. tuareu beibe

generale ^u einer Serat^ung bei bem General 5)e:§, ber im ßentrnm ber

©tabt, umgeben öou bem jaljlreic^en %xo^ unb ^cergeftnbel, fein Soger auf=

gefc^lagen ^atte.

5Ran feierte ein fyeft, ba§ uai^ aut^entifc^en ^ericl)teu ben ß^arafter einer

Orgie annalim, in greubeu über ben oermeintlic^en ©ieg am 12. ©e^^tember.

^an o^nte nic^t, ha^ ^ur felben ^eit auf ben umliegenben ^ö^tn bie ©efc§ü|e

eingegraben töurben, bie am folgenben ^Dlorgen 5Iob unb Jßerberben in bie

©tabt fctjlcubern foEten. 5Jlan glaubte, ber ©rfolg Don oorgeftern ijabe ben

^einb jum Slbjug belDogen, unb man gratulirte fid) gegenfeitig 3u ben ju er=

tuartenben 6§ren unb 5lu5äei(^nungen , bie getoiß auf fie 5lEe niebcrregnen

tüürbcu. 5ll§ inmitten biefer fyefteSfreube pli3^li(^ ein Üietter i^o'S erfc^ien,

um bem Obergeneral bie überrafd)enbe 53ielbung ju bringen, ha)^ ber f^-einb

im Often unb äßefteu ber ©tabt bie §ö^en befe^t ^abe unb bort 5Irtilterie=

fteEuugen borbereite, folt General ^t^ bem 5]lanne pgerufen ifabcn: „S)u

dlau, tüte !annft S)u mir eine berartige Süge Dorbringeu, bie f^urc^t Oor ben

3tüergen §at S)ir ben ^o:pf berbre^t; mad)', ha^ £u toieber auf 2)einen
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$poften fomnift unb melbc bcravtigc Slior^citen 3)e{nem eigenen ©eneroL aber

nic^t mix-." — 9Jkn tnar fo überzeugt bon b^m 3eittüei(igen ^Ibjng bet Japaner

nac^ bem Siege be§ öeneralS X30 unb fjielt eine Umgel)ung bex 6teEung für

ein fol^e» 5)ing ber Unmöglic§!cit , ha^ man \n ben f^efträumen be§ D6et=

füf)rer§ nnbeüimmett fottful^r, iiä) an ben mimifc^en fünften ber !oteanif(^en

Sängerinnen unb Spieler ju etluftigen, bie ber ntarfc^funbige 5)e!^ bei feinem

3uge öon 5)af] = jf)nn nocf) 5ping = 5)ang nufgejammelt f)atte. 9lid)t ef)ei;

tDurbe bem getDiffenlofen treiben ein 6nbe gemacht, al§ bi§ am früfjen

5}^oxgen, bem 15. September, bie japanifd^en Batterien auf ben ^ylanfen

plö^Iic^ ein Ijeftige» @ranat= unb S^rapneEfeuet eröffneten unb mit if}rem

auf bo§ (Zentrum ber Stobt gerichteten 531orgengru§ eine unglaubliche Ueber=

ftürgung unb Jßerlnirrung in ber aufgcfi^redten Stobt ^erporriefen.

51ur in ber gront fonb biefe plö|tic^e i^ononabe fofortige ©rtoiberung. —
©enerol 230 f)atte bie 5[llelbung feiner Üteiter ni(^t ots g^rret^ei erflört,

fonbern tnor eifrig bemü{)t getoefen, für einen erneuten Eingriff ber Japaner

gcrüftet ^u fein, ©erobe i^m mongelte e§ on 6efcf)ü|. Seiner leichten

S^riippe, bie bis gum beginn bes Kriege» lebiglic^ jur 5äeberf}oItung ber 3eit=

tociligen Hnru()en c^inefifc^er 5(nfiebler in ber 53lanbf(^urei PcrPDonbt lüorben

tDor, ftonben nur jinei S^otterien leic^;ter ^erggefc^ü^e jur SSerfügung. £)ie

^aupt=2(rtiEeriemac^t, Pier Lotterien i^elbgefc^ü^e, toor unter hzm Commonbo
beö @enerol» SBei tlieil§ in ben boftionortigen (äiJen feiner Soger auf bem

rechten f^^lügel ber Stellung, t^eile im. Zentrum ber Stobt jur Sßerfügung beg

£berfü^rer§ aufgcftcnt.

£a§ ©efc^ü^feuer tourbe bi§ ^um fpdten 53Kttag eifrig untertjolten , Pon

ber Stabt auS ober nur fpärlic^ ertoibert. 5)ion ^otte bort gong ben .*riopf

Perloren; unter bem Gonflu?; oon ©efinbel, bo» ben General 5)e^ umgab,

tict)teten bie ioponifc^en S^ropneUö ungebeure SSer^eerungen on, unb bie

Stobt glidj bolb einem großen Schutthaufen, ©enerol 2ßei tourbe es in

feinen Sogern ou^er^olb ber Stobt gu ^eiB- er 30g ftc^ mit einem großen

S^etl feiner 2:ruppen f]inter bie Stobtmouern ^uiiitf unb er^ö^te boburct) bie

allgemeine 3}errt)irrung.

6§ ift eigentlich nic^t rec^t perftönblic§, triorum bie joponifd§e Cberleitung

am 9toc^mittog nict)t ^um birecten Singriff überging; bie motte grtniberung

bes ^euers mußte fie borüber oufüören, toie e§ um ,bie 3Sert§eibigung be§

jpio^eö befteüt tnor.

@ö ftnb fpöter bie perfc^iebenartigften ^eric^teüber bie ßotoftropbe bei^ing=

5)ong Don 5tugcn= unb C^renjeugen perbreitet toorben, unb 5lIIe ftnb einig in

ber Sc^ilberung beS ^uftonbe» ber Stobt iDö^renb ber onbouernben Äononobe —
in Sobom unb ©omorrljo fonn e» nict)t fc^Iimmer f}ergegongen fein, ol§ e§

^^ec^ unb Sct}niefel regnete. SS^ox-über ober aEe ^erict)te Perfct)ieben finb, ift

bie 2trt, mie 5i^ing = ^^ang fc^lieBlic^ in bie öönbe ber ^oponer überging.—

2)ie einen befagen, boß om 2lbenb be§felben 2age» ber ©enerol 5I30 burc§

einen ©ronotfplitter getöbtet tourbe, boß borouf bie Japaner in ber §ront

äum ^ngxiff übexgingen, bie Stellungen ber Sjo'fc^en Gruppen nof)men, nac^=

bem oHe 3]ertl)eibiger gefallen tüorcn, unb burc§ bo§ Sübtijor in bie Stobt
S;eutic§e Dlunbic^au. XXII, 6. 26
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cinbraiuien, toäfjtenb bic 0)enerale ?)ef) unb 2Bei mit if)i;en Gruppen einen

c^corbneten ütücf^ug butd) haä 9torbtt)or antraten. — ^ilnbere S^etii^te öcxlecien

ben Eingriff ber Japaner auf ben 5Jlorgen be§ 16. 6eptcmbex — bet ©eneral

2:30 '^aBe ben föenci-alen ^i)ef) unb 2S^ei getatr)en , ben Dtücf^ug anzutreten unb

fic^ anl)eild)ig gemacht, feine ©teßung fo lange 3U galten, 6i§ bie 6tabt

geräumt fei. 2)ie 5tn&füf)rung be» 9tnct,5uge§ fei bann ioä^renb ber 5kd)t

begonnen Inorben, bie Japaner Ratten bie§ Bemerft unb toären fofort jum

Eingriff übergegangen, ©eneral %^o I)a6e fid) lange geljalten unb fei enblic^

mit feiner ganjen 53tannfd)aft niebergemad)t Inorbeu.

^m tt)a^rfc^einlid)ftcn fiub bie ^erid)te üon einigen ^rteg§f(i^ülern, tüeld)e

ber Sruppc bei? ©eneraly 2ßei ,]ugctf)eilt Inaren unb erjäfilen: @cueral ^}ei)

BaBe am 5tad)mittag be» 15. ©eptcmBer auf ber 5Jtittelpagobe oon 5ping =

5)üng eine Inei^e ^ylagge gezeigt unb bann fe^r gegen ben äßiHen be» @encral-3

%lo einen ^Parlamentär naä) ber 5'i^ont gefanbt, um mit ber ^ebingung bey

freien Slb^ugeS bie 8tabt 3U üBergeBen. S)ie jopanifd)e Dßerleitung fei auf

biefen Sßorfd)Iag eingegangen; ber Slbpg t)aBe tüä{)renb ber 9Zad)t burc^ ba^

5iorbt^or Begonnen, ©egen 531orgen fei aBer burc^ UeBereilung eine Stodung

eiugctreten, man t)aBe auf (^inefifc^er ©eite 3>errat^ gefürchtet unb auf ein

japanifc^eö ^etadjement ber red)ten Q^lügelaBtl^eilung , Ineldie in ber 9MI)e be»

9iorbtt)ore§ 6tet(ung genommen f)atte, ?yfuer eröffnet. Sorüber fei biefe§

®eta(^ement fofort ^unt IHngriff üBergegangen, unb bie§ fei ha§ 6ignal ge=

toefen für einen allgemeinen Eingriff aöer japanifc^eu Golonnen auf bie

©tabt. — Sjo ^aBe al§ gü{)rer ber Strrieregarbe bie 6tabt noä) lauge ^u

öert^eibigen gefuc^t unb baBei feinen 2;ob gefunbeu.

3ebenfal[y ge^t aiiv atten biefen ?XngaBen l)eroor, ba§ ber Ö)eneral Sjo

feine ©d)ulbig!eit Bi» jum 5leufeerften getrau l)at, ha^ er bie 6eele ber 3?er=

t^eibigung blieB Bi§ jum legten ^^lomcnt, unb ha^ bie 3]erttjeibignng i^r

natürliches (Sube fanb, als er feine tapfere Seele au§l}aud)te. — 6r tnar

5Jlo:^ammebaner lüie ber größte S^eil feiner 5lruppen, er inar ein Q^inbelünb

auy ber 3;ai = ^ing = 9teBeEen3eit, tüar im Sager geBoren, unb bem SSeruf, in

bem er geBoreu, Bi§ pm Bitteren @nbe treu geBlieBen. ^n il)m öerlor 6f)ina

feinen tapferfteii unb Bcften, tüenn nic^t einzigen General. Seine Seid)e tuurbe

i}on ben ^ipcu^crn mit alCeu militärifd^eu @()reiiBe3eugungen Beftattet — feinen

2)lüuen tüurben fpäter öom ßaifer poftf)ume ß^reu öerlie!^en.

S)cr cnbgültige ^ampf um bie ©tabt, bcffen 23or6ereitnngen faft anbert=

^alB ^Oionate in 5lnfprud) nahmen , i^atte nic^t biel länger al§ eine ©tunbe

getüät)rt— e§ jeigte \iä), it)ie ungel)euerlid) bie ^opf^aljl ber S5ertl)eibiger ü6er=

fd}ä^t lüorben Inar. £ie Eingriffömad)t ber Japaner Inar ber ber 33ert^eibiger

um ba§ ^Doppelte üBerlegcu. Sie große 5Jlaffe üon .^eergefinbel, ha^ ftc^ im

Saufe ber fed)y 2Bod)en in $ing=^^ang angefammelt l)atte, loar tüoijl bie 35er=

anlaffuug 3ur Ueberfdjä^ung ber d)iuefifd)en ©treitmad)t, bie f(^liefeli(^ nur

auy 15U00 ©treitern beftaub, Don benen aBer in äöa^r^eit nur bie 5000 Wann
be§ föeneral» Z^o fedjtenb aufgetreten finb.

SBaS X)on ben d)iuefifd)en Gruppen au§ ^ing=5)ang entfam, flüd^tete nac^

hm llfevn bey ^^)alu = gluf fe§; bie, meiere ifire SBaffeu uidjt lucggelnorfen
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'Ratten, toutben üon bem ©eneral 9HeI), bcx toegen 5Jlangel an 5Jlunitiou eine

3Bocf)c öor bem Eingriff üon 5ping = 5)ang a6ntai-id)ii:t tüax, aufgefangen nnb

in feine S^ruppe anfgenontmen. 3)erfel6e tüanbte fi(^ nac^ bem nörblic^en

fianf bc§ ^i)aln = f^luffeö nnb '^at im fpäteren Verlauf be§ ßriegeä noc^ eine

ttjic^tige 9toIIe gefpiclt.

Sie llnja^l öon S5erlunnbelcn nnb (befangenen, bic fammt einer bttxää)t=

liefen ^ieg§6eijte in bie ^änbe ber ^opaner fielen, tourben Don biefen auf

ha^ S?efte ter= nnb gepflegt, ^apan tiatte f}ier jnm erften 9J^al Gelegenheit,

3u geigen, ha^ e§ nic^t nur bem Flamen naä) ber (Senfer gonüention Beigetreten

fei. @§ löfte biefe 3Iufga6e in einer BetnunberungSmürbigen (Sionfequeuä , bie

einem jeben (^riftlictjen 5)iif]ionär ©^re gemacht ^abcn Inürbe.

2G*
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[51a(^bnid unterjagt.]

S)ie beiitfi^e f^tauenBetüegung gleicht in i^xen 5lnföngen ben erften ©tabiett

bex beutfd^en ^txBeiterBetnegung. 5lBer fe^t balb ^ört bte 5lel)nli(^!eit auf.

S)ie ^IxbeiterBctücgung erlangt SSebentung babntdj, bo^ fie ben rabtcolcn !^uq

annimmt ; bie ^^^vauenBetuegung baburc^, ha^ fie ben (J^rafter ber 5Jlö^ignng

feff^ält. 3)ie SlxBeiterbetnegung ift eine SSetüegung be§ ^toIetatiotS ; bie

f^^rauenbetüegung ift eine SSetüegung ber 5}littelclaffen. S5eibe Betüljxen fi(^

gtoar bittc§ einige 5tn§läufer; oBei: biefe ©tfi^einung ift ni(^t ba§, tüa§ un§

6efd)äftigt, toeil e§ ni(^t gu bem ge^^öxt, tüaS man unter ber ^rauenBeiüegung

jn terfteljen pflegt. £)ie f^^tauenBetüegnng ^ai jum ©egenftanbe bie fort=

f(^reitenbe S5et!^ätigung tüeibli(^er Ätäfte, ^iexBei gunöc^ft fo toenig bie @r=

tüeiterung il^rer Steinte Betonenb, ba^ e§ öielme^^x bie ^f(i(^ten jn fein fc^einen,

ouf h)el(^e ber 9la(^bru(f fäUt. ^!^r (5cf)h:)er|3un!t liegt tüeit me!^r in ben 5ln=

regnngen unb SScranftoltungen , burc^ tüel(i)e fie bie Gräfte be§ tüeiBlic^en

(Sief(i)le(^t§ entinicfeln toiE, al§ in hm ^orberungen, tnelc^e fie für beren

SCßirIfamleit an ©toat unb (SJefeEfc^aft ftettt. 3)iefe ^orberungen tnerben erft

in ben legten ^Q^i^en etinaS leB^after; aBer anä) je^t ^eigt iljre 35orBereitung,

il)r ^ufammen^ang unb il|r Erfolg (felBft für ben, ber i!§nen nii^t geneigt

ift), ba§ fie an bie gegebenen ^nftönbe unb an ha§ 5Jla§ be§ ©rrei^Baren

an!nüpfen.

@in SßlicE auf ben Bischerigen ©ang ber ^inge fott bie§ üerbeutlic^en.

^n ben Sluf^eic^nungen einer S5eteranin ber beutf(^en ^^^rauenBetüegung,

ber i5^rau ßouife €tto = ^eter§, finben Inir bie 5}htt!^eilung, ha^ fie, angeregt

bon bem neuen §au(^e ber brei^iger ^a^re, im ^ol^re 1844 Begonnen l^aBe,

in ben öon 9ioBert SSlum in Seipjig :^erau§gegeBenen „35aterlanbyBlättern"

ha§ 9fted)t ber ©elBftänbig!cit i^re§ (Scfc^lec^ty 3u Dertrcten; bo^ fie bann im
^'a^re 1849 eine „f^rauenseitung" gegrünbet l)oBe, bie brei ^al^re lang „jebcm

^rauenfortf(i)ritt ^ulbigte". 5lud) fyrauenöereine entftanben in jener Seit;
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bo(^ an» il^ten 2;xüntmern Bliefien nur biejenigen übrig, bie bent 2Bo!§ltf)un

bienten, unb öon ben f^rauen^eitungen nur bte ^Jlobengeitungen. ®a§ tuar bie

erfte @po(^e; fic tt>ar furg unb unerf}cbli(^.

S)ie 3tt)eite ©poc^c beginnt in ben ^aljren ber bleuen 5lera. @ie fängt

im ©tiEcn an, ergreift einzelne praftifi^e 5lufgdBen, bie im S5erei(^e ttjciblic^er

SEIjötigfeit liegen
; fte tnüpft baran neue 5lufgaBen äl^nlid^er 5lrt unb erlüeitert

burd^ il^re eigene 2öir!fam!eit ben ©^^ielraum iüeiölid^er ^^ätigfeit. £)te

2}creine gur ^eförbernng grtjbel'fi^er ^inbergärten eröffnen bie 9tei!^c. griebrii^

fyröbcl tüar e§ getüefen, ber bie f^rauen jur freien 3}erein§t^ätig!eit ouf=

gerufen, ber mit ber Äinberer^ie^ung ben er!^ö^ten S5eruf ber 5[)lüttcr unb

vvrauen öerbunben f)otte. ®er prcu^ifd)e „ßentralüerein für ha§ 2Bo§I ber

arbcitenben klaffen", ber feit bem ^a{]xc 1844 für mancfierlei gemeinnü^ige

S3cftrebuugen aU Ur!^eber ober ^i3rberer gebient l^otte, räumte bie (:poli(5eilic^en)

©d)iT3iertg!eiten fort, bie bem SSerliner ^raueuöerein für ^inbergärten im SBege

ftanben. Solb aber toar e§ berfelbe ßentraltierein, toeli^er bie größere f^rage

einer @rtx)eiterung ber ©rtuerbSqneltten für ha^ä tüeiblic^e ©ef^lei^t in ^e=

]^anblung na'^m. S)er 35orfi|enbe be§ S5erein§, ^räftbent Sette, legte im
October 1865 bem 3}orftanbe eine S)en!fd§rift bor, tneld^e biefe§ einleitete.

Sie !nüpfte an manche Otegungen an, bie in SDeutfd^Ianb bemertbar toaren;

fie üertöie» aber namentlii^ auf bie 35orgänge in ©nglonb, ^^ranfreid), 9iorb=

amerüa. ^n ©ngtonb ^abe man, aU fii^ nad§ ber legten SSoÜjgjäl^lung er=

geben, ba§ me!§r al§ ^toei ^JUHionen unber^eirat^eter grauen auf 6erbft=

er^altung angelüiefen feien, fofort einen 3]erein üon 3)amen unter ber Seitung

be§ Sorb ©^aftegburt^ gebilbet aU „®efeHf(^aft pr ^efi3rberuug ber ^e=

fc^äftigung öon fyrouen", um ber dloif) berjenigen grouen ab^u^elfen, tüelc^e

geätüungen finb, ©teilen aU ße^^rerinnen , 35er!äuferiunen u. bgl. ju fuc^en,

um ben fronen neue (ärtoerbgqueHen ju erijffnen unb i^nen bie öorljanbenen

OueEen leichter pgängli(^ ju machen, le^teres in§befonbere burc^ entf^rec^enbe

^n^ibilbnng jn ber erforberIi(^en £eiftung§fä!§ig!eit. ^m^n fei ein ^nftitut ein=

gerichtet, in tnelc^em ©tenograipfjie, ^JJaterei, S5n(^fü!^rung geleiert toerben, e§ fei

eine 3)rutoei al§ @e|erinnenf(^ule gegrünbet u. f. tu. ^iluc^ über gtnei ^Parifer

3Sereine beri(^tet bie 3!;'en!f(^rift, toelc^e bie gelnerblic^e SSorbilbnng ber 3^rauen

jur 5lufgabe :^aben, unb h)et(^e oon g^rauen geleitet tüürben. @tttia§ 3le§nli(^e§

fott für S)entfd)lanb gef(^affen toerben. S)ie traurige Sage ber 9iäl§erinnen

fei be!annt. (Sie fei bie §olge be§ 3w'^''-"önge§, tnelc^er fic^ c^romfc^ forter^eugt

au§ 5]langel an ber gä^igfeit p anberen tretblic^en S^erufSorten. 2te!§nli(^e§

3eige ft(^ bei ber ^Tcenge ber Se^rerinnen unb ©ouöernantcn
; für eine offene

©teile an einer berliner Schule !^atten fict) binnen tüeniger Siage 114 ^e=
tocrberinnen gemelbet. ©§ !äme barauf an, ha^^ ioeiblid^e ^efc^Iec^t für alle

fol(^e ?lrbeiten ^cranjnbilben, für Ineldje ba»felbe Hor.^ugölüeife beanlogt ift.

§ier lüerben nun fünf Äategorien ol§ befonbcr» geeignet em:pfo^lcn; auf hcm
Gebiete beö -^onbtüerfeö : iBuc^brud, ^udjbinberei, U^rmoc^erei, 6(^u^mac§erei,

©d^neiberei; onf bem ©ebiete bc» |)anbcl§: 23ucf)l^oItung, ^affenfül^rung,

äBoorenöcifauf , ^uc§f)anbel, Seiljbibliot^efen; onf te(i)nif(^em Ö)ebiete: 5ln=

fertigung üon djcmifdjcn unb mifroffopifdjen^ßräporateu, optifdjen ^nftrumentcn;
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ba^u 2etcflra^I)ic, 33oftbienft, gifenlmfinlnttetbicnft; auf bcm öeBiete bcr^unft:

Malerei, äBilbriaiicrei, .^^iHjfetftid^, .^ol3fd)Tiiijci-ci, 53hiftet3eic^nen it. bgl; auf

bem (Gebiete ber2Biffcnfd)nft: bie^Jiebicin unb bic luunbär^tlidjen S5em(f)tiingcn,

3umal'' |)iUf§bicnft bei Srauen!ran!f)eiten, .ßranfenpflege.

3)ie S)en!fc^tift ßette'y 'max bic Unterlage bei: S?ex-at^imgen im 6enh-ol=

tetein für bay 3Bof)l ber arbeitenben ßlafjen, in beffen SSotftanbe bie Sac^e

im 5toticmbe): 1865 6el)anbelt lüuxbe. §iex- einigte man fi(^ über folgenbe

förunbfäijc: 1. 2)ay äßirlen ber grauen in ber fyamilie ift bie urf^rünglic^ftc

unb h)id)tigfte 3lufgabe be§ toeiblitfien S3erufe§; feboc^ bürfen bie getüer6Ii(^cu

Seruf§t"^ätig!eitcn bem tneiblic^en Öef(^lc(^t nt(^t üerfi^Ioffen toerben. 2. £a§

tneiblic^e @efi^lc(^t, tüel(^e§ in S)eutj(^lanb jur ^eit Weniger aU in anbercn

Sönbcrn getücrblic^ bcf(^äftigt ift, eignet ]\d) üott!ommen aur ertuerbgmäBigcn

SSefc^äftigung bei ben meiften SSerric^tungen be§ |)anbel§ unb ber Sec^nü.

3. ia fid) ber So^n nad) ben ßeiftungen ju richten ^at, fo ift e§ nii^t ge=

rechtfertigt, bie 5Ir6eit ber f^rauen bei gleicher Seiftung uiebriger aU bie 5(rbcit

ber 5Jlänner ju bejahen. 4. Um biejenigen 53iäbc^en, tnelc^e auf ©runblage

einer öollftänbigen 5lu§bilbung fid) einem getüerblidien Berufe tüibmen tüoHen,

baju gefd)idter unb i§re Seiftungen einträglidjer gu machen, toirb bie @r=

rid^tung bon 5ortbiIbung§=(gac^^)S(^ulen für biefelben empfof)len. 5. ©e^r

tüünf(^en§tüert^ ift für biefe 3h3ede bie ^rünbung öon S5ereinen, in§befonbcrc

t)on Qrauenbcreinen, bie unter Seiftanb getod^Iter 5Jcänner bie angebeuteten

äBege ^ur ©rtüeiterung unb 3}erbeffcrung ber @rh)erb§gebiete ber ^^rauen toeiter

Verfölgen.

5lm 13. 2;ecembcr 1865 fanb eine öffentliche SSerfammlung ftott, toorauf

am 27. gebruar 1866 ber neue SSerein conftituirt tnurbe. Ö)leic^ im erften

Sa^re :^atte er eine ^Jlitglieberja^l öon 332, bic bonn balb ftc^ öermel^rte,

im ^a^xt 1877 bereits über 1000 betrug, in ben ^a^ren 1883—1890 über 1100.

5Jlan begann bamit, ba^ man 2el)rinftitute , pmal burd) ^^reifteEen, unter=

ftü^te, bie in ber 9{id)tung beS SSercin» tnirffam tüarcn. f^erner errichtete

man ha§ S5urcau für 5lrbeit§nad)meis, toelcbey eine töac^fenbe 3ol§l öon @tel(e=

fuc^enben im Saufe ber 3<i^^"c unterbrad)te (im ^a^rc 1869: 1073 Stelle^

fu(^cnbc, im ^a^rc 1890: 4030). ®aran f(^IoB fic^ ein „SSa^ar" für 5Iu§=

fteHung unb S>erfauf toeiblic^cr |)anbarbeiten unb !ünftlerif(^er ßräeugniffe;

bie 3a^i «^er ftönbig l^ierfür befc^äftigten 3)amen tttar ,au @nbe be» ^a^rcy 1867

cttoa 40; me^r al§ 100 maren äeittüeilig befc^äftigt. S)iefer 5lnfang führte

auf ben ß^ebanfen, eine 5tllgemeine 0^rauen=^nbuftrie:=5lu§fteIIung in SSerlin

%u öeranftaltcn, um eine Ueberfi(^t ber bereite öor^anbencn, für grauen be=

fonbery geeigneten ^rtnerbö^tüeige ju getoä^ren, bie 33c,^ie^ungen ,ah)ifc^en 5ln=

gebot unb 5Md)fragc ^u ertücitern, bie 3lbfa^gebiete auy^nbelnen. £)ie 5lu§=

fteHung tüurbe am 2. Cctober 1868 eröffnet unb bauerte biy gegen äBeif)nad)ten

]^in; etlna 1200 @egcnftänbe toaren baju au§ aKen Steilen S)eutfd)lanb§, auy

Cefterreid) = Ungarn , auy ©nglanb, an§ ber ©c^hjei^, ben ruffifc^en Dftiee=

proöin^cn unb no(^ öon meiter ^er eingeliefert, ^ie bem Komitee angel^örenbcn

3^amen beauffid)tigten , öon jugenblid^en ^ülfgMften unterftü^t, bie ^u§=

ftcEung unb ben Sßer!auf. £;er Erfolg tüar ber, ha% einmal bie Seiftungen
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einer größeren !^a^ öon i^^raucn 6efnnnt hjurben, ha^ fic ^eftclliingcn imc^

ficf) 3ogert, ha% namentlich a6cr ein Ueberbtid' cjetöonnen tunrbc über bie ge=

eic^neten 3^elc tneiblidjcr 5lr6eit.

3lny ben loferen ^e,]icf)nnc5cn be§ ä^erein§ jn ben Untcrric^tSinftitnten

crtnnc^s aHmölic^ eine 9tei§c öon ©djulen, bie ber SSerein jelbcr nnterf)iclt:

eine §onbcI§id}nIc, eine Ö)en)cr6cfc()nle, eine .ftotf)i(^uIe, eine 2;elegrnpf)enirfjule,

eine ©e^erinnenft^ulc. 3)ie (entere crl^ielt eine feftere ©cftalt crft baburd}, ba^

fie ft(^ aU fcl6ftänbigc§ S^uc^brntferci4lnterne§men finnncieE auf eigene fyü^e

ftcEte nnb nnr nnter ber 5lnffi(^t be§ Sette=a}erein§ blieb, ©ttüa 40 6e^erin=

ncn finb barin befc^öftigt nnb ge^en, nac^bem i!^re 5ln§bilbnng öoßenbet ift,

in anbere S)rncfercien über, fofern fie f)ier nic^t öerbleiben. ^^ ^^^ ^en

Seiftungen ift ber tüö(^entlid)e So^n 18—36 ^ar!; babei ^ot ba§ llnter-nef)nten

ftety angenteffenen ©etninn nnb einen S^eil bation für bie .«ftranfenfaffc gc=

liefert. @5 ift bantit gleic^fant ein neues 5lrbcit§gebiet für tüeiblic^e Strafte

erobert Irorbcn — freilid) nacf) ^eifpielen, bie im 5(Uülonbe bereit» noran=

gegongen luaren.

hieben biefen nü(^tern=pra!tifd)en ^eftrebungen trat aEmölig ber 3Bunfc^

^eröor, anc^ für bie ^ö^ere Iniffenfi^aftlic^e Slu^bilbung ber fyrauen ^u forgen.

@§ tüurbe ber 5pian p einer ©c^ulc enttüorfen, bie al§ SSorbercitung für

5}latnrität§:prüfung unb Uniöerfitätgftubium bienen fottte. S)a§ ©inberni^ lag

in ben @taat§einrid)tungen. ''äuö) tnurben bie Petitionen, mit benen man fic§

on ben Unterric^t§minifter ?^al! unb on bie SSerliner Stabtöertnaltnng Inegen

6rrid)tung berartiger 5lnftalten getoanbt ^atte, obfc^lögig befd)ieben. @rfolg=

reicher toar man mit ber ©nttuidlung be§ Unterri(^t§ nac^ ber 6eite ber

.ßnnft. SSon ber ©etnerbefc^ulc löfte fid) eine befonbcre ^nftalt ab, bie ben

boppelten S^cd üerfolgte, für bie 5lu§übung beS funftgetnerblic^en ^erufe§

öorpbilben unb Lehrerinnen für ha§ lunftgetüerblic^e ^eic^nen nnb Goloriren ^u

er^iefjen. S^a^u !am @nbe be§ ^o^rea 1878 eine ^lobeCIirfdjule nnb bolb baranf

bie ^unft^anbarbeit§f(^ule. 3)ie ^Berliner (Setüerbeaneftetlung Dom ^af)xe 1879

lenfte bie öffentliche Slnfmerffamfeit auf bie ßeiftungen biefes ^nftitutS.

S5ei SÖegrünbung be§ 3}erein§ l)atte man in bem erften Paragraphen be§

Statuts auggefproc^en: „S)ie 23erein§tt)ir!fam!eit erftredt fic^ nic^t auf bie in

f^abrifen befd)äftigten5trbeiterinnen,3;)icnftboten, äßöfi^erinnen nnb bergleidjen."

S)amit tnar nad) unten f}in bie förenjc ge.^ogen unb bie 2l)ötigfeit be§ 3]erein§

öon Dorn^erein auf bie 5)littetclaffe befc^räntt. 5(ud) fo tüar, iric tüir gefe^en,

Slrbcit genug .^n t^un. 5ll§ inbeffen ba§ fc^tncrfte ©tüd be§ äßcgcö 5urüd=

gelegt tüar, glaubte man jene Sc^ranfen faüen laffeu ^n bürfen unb §ob im

^o!^re 1877 ben nrfprünglic^en Paragraphen auf. £ie nöct)fte praftifc^e ^olge

tüax, ha'^ ije|t bie Stellenbermittlung be§ SSercin» anc^ auf S^ieuftmöbdjen,

äßäfc^erinneu, ^piätterinncn u. bgl. au§gebcbnt tüurbe. 2)ann eutftanb eine

fvortbilbungsfc^ule, lüelc^c bie 2öc^ter beö 3?olfe6 ^n tüchtigen ^anefrauen

au§3ubilben beftimmt toar; fie tüurbe im ?^rüf)jaf)r 1878 mit 150 Schülerinnen

eröffnet, h)oran§ bereite ^iüci ^a^re fpäter met)r als 4U0 tDurben. Sie

tDn(^§ fo fd)nell an, baB fie (1882) im ^ntcreffe if)rer (^-ntfaltung oom l'ettc=

Jßerein abgelöft tnerben muBte. daneben tnieberum löfte fiel) eine felbftönbige
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3ÖQfif)= itnb $plättanfta(t q6. ^f}xc 5tufga6e ift eine bo^^elte. @ie bient

^uc^leii^ ber 5tuöbilbung öon 8(^ülcxinnen unb bet ßetnerBmä^igen 3Bäjd)erei

für ha§ publicum. 3)nnn entftanb eine lto(^fc§ule, bie für ba^ 3)amen=

reftourant unb ba§ 9]ictoriaftift bic ^ü(^e ift ; fie Eodjt für etlüa 100 ^perfonett

tägli(^ iinb l)at lüeit mel^r al§ 100 ©(^ülerinnen. 3ttte§ bie§ jufammen

führte bann im ^al)xe 1886 ^ur SSegrünbung ber „§au§l^altung§fc^ule", tüie

fie mit SSeifeitefc|ung be§ urfprünglit^ gett)äf)lten 9iamcn§ „3)ienftmäbc^en=

fc^nle" genannt tonrbe. ®iefe umfaßt olle 5lr6eiten, bie p bem §au§!§alt

geboren, fammt ben ©lementarföc^ern ber 3}ol!öftf)ul[e. ®ie ^Jicl^rjal^l ber

©d^ülerinnen töof)nt in bem §aufe felber. cßeine ber 5lnftalten be§ Sette=

3}erein§ ift fo fc^nctt anfgeblül^t, Jt»ie biefe.

©nblic^ bie jüngfte (Schute be§ SSerein» ift bie im October 1890 erijffnete

„^pl^otograpbift^e ßel)ranftalt", tnelc^e ba§ ^^\^mn naä) lebenben ^Jlobellen,

5Pro^3ortion§Ie!§re, ©etoanbgeic^nen, :)3^otograp^ifc§e Uebungen, 3tetouc§e, Sitl^o=

gro)3:§ie, .^npferftic^, Üiabirnng umfaßt. 2lu(^ fie fanb öon 5lnfong an leb=

l^aften 3iiil'i-"u«^-

II.

§ier ift, mit einigen nid)t too^l ju öermeibenben ©n^el^eiten, ha§ SCßirfcn

eines S5erein§ gefc^ilbert, ber in !^eröorragenber 2Beife ein ©tücf ber beutfc^en

granenbetoegung bilbet, ber in ja'^lreic^en kleineren S5ereinen feine ^kc^a'^mnng

unb ©rgänjung gefunben ^at; esi ift ^ier gefc^ilbert, um ba§ äßefen ber

bentfd)en grouenbettiegnng ju (^oratterifiren. 5lEerbingy tnürbe ba§ ^ilb

ni(^t erfc^ö^jfenb fein, tüenn mir un§ auf biefen einen SSerein befcC)rän!ten.

©(^on ber :parallel laufenbe 35erein öon ä^nlic^em 5llter, ber in Seiö^ig

feinen 5}cittelpun!t ]§ot, toie jener in SSerlin, ber in ein freunbnac§barlic§e»

SSerl)ältni^ ber ^ufammentoirtnug mit bem anbern 35erein getreten ift, l^at

boä) einen cttüo§ ücrfdjiebenen 6§ara!ter- §ier hjor eS nic^t eine beh)ät)rte

S5erein§orgonifation Oon betofti^rtem S^infe, bie ber neuen S^elnegung pm 2)afein

t)ert)olf, ni(^t ein in ben geiüo!§nten Salinen ber ©emeinnü^igfeit tl^ätiger

SSerein aner!annter $erfönli^!eiten, bie je^t ein neue» 6tü(f neben bem alten

ergriffen, um barau§ ein felbftänbige» Unternel)men ]n mad^en; eS tuar

nameutlid) ni(^t eine Slnja^ öon 5JMnnern, bie für ben SSeruf iueiblic^er

Arbeit eintraten, fonbern e§ maren bie grauen felber, bie glei(^ oon 5lnfang

ft(^ auf eigene ^ü^e ftellten unb baburc^ ber <Ba^^ eine Färbung gaben, bic

ettüa§ m^^x öon h^m @nt!^ufia«mu§ unb ettöa§ Jueniger öon ber 9iü(^tern^eit

l^atte, al§ ber S3erliner SSereiu.

^n ben erften 5Jtonoten be§ 3a!^re§ 1865 grünbete man einen 5rouen=

bilbung§öerein , toeldjer Slbenbnnter^oltungen für iüeiblic^e $Perfouen öer=

anftaltete, eine |^ortbilbung§fd)nle für confirmirte 5Jtäb^en erridjtete, Bureau?

für ©teUeuöermittlung, eine ^o(^fd)ule unb ©peifeanftalt für g-ranen u. bgl. m.

5lber in feinen ©a^ungen mar auä) bie Einberufung einer f^rauenconferen.^

an§ allen ©täbten unb ©taaten in§ ?luge gefaxt, ^alb barauf erfolgte ein

Stunbf(^reiben , U>el(^e§ ouf ben 16. October beSfelben ^ß^^'c^ ßi^^^ fyrauett=

conferenj naä) ßeip^ig einberief. Apierbei präfibirtcn unb fprac^en faft auö=
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fc^Iie^Iid) 3)Qmen. @§ tücix aum erften ^ole in 3)eutfd§Ianb, ha% eine gro^e

3Setfammlunc5 nur öon gxauen geleitet )x>axh. @§ tüat bei* (Sxunbgebanfe biefe§

SSetein», bem lüciblidjen ©cfc^Iec^t ^u l^elfen butd) eigene h)ei6li(^e ^raft.

5Jian öeteinbarte ein ^pxogramm, beffen erfter $a\-agi-ap^ lautete: „3Jßir ertlärcn,

na(^ bem S3efc^luffe ber erften beutfc^en Tyrauenconferen^ , bie 5lr6eit, toelc^e

bie @runblage ber gan,^en neuen (Sefettfc^aft fein foH, für eine ^flic^t unb

g^re be§ tüeiblic^en ©efd^lec^tö, nel)men bagegen ha§ 9fc(^t ber Slrbeit in 5tn=

f^ru(^ unb :^alten eö für not^tuenbig, ha% atte ber hJeiBlic^en 5lr6eit im äöege

fte^enben ^inberniffe entfernt Joerben." hieben ber Stgitotion burc^ y}rauen=

Bilbungeöereine ^ur ^efämpfung ber alten 3}orurt§eile tüurben ^robuction§=

affociationen, ^ni^uftrieauSfteltungen für ©r^engniffe toeiblic^er Strbeit, ^nbuftrie=

faulen für ^ITcäbc^en, ^nftitute für l)ij:§ere tDiffenfd)aftlid)e ^ilbung get)lant.

£)er neue SSerein er!^ielt ben 9tamen „5lllgemeiner 3^eutfd)er f^rauenüerein".

©ein 6t| foEte in Seipjtg fein, ^m S^ecember fc^on erfd^ien bie erfte

Plummer ber neuen S5erein§äeitung „5ieue S3a!)nen'', bie no(^ l^eute (^al6=

monatli(5^) erf(^eint.

S5ereit§ im §er6ft 1867 richtete ber 5lllgenteine beutfdje ^yrauenüerein eine

^Petition an ben Oteic^Stag be§ 9iorbbeutf(^en S5unbe§, e§ motzte Bei ber ^e=

rotI)ung über bie 5|}oft= unb 2elegrap]^enberh)altung in ©rtüögung gebogen

toerben, ba^ bie fyrauen pbor fc^on im Äijnigreic^ @od)fcn bie SSered^tigung

3um ^oft= unb 2;elegro:|3^enbienft befeffen, ha% ba^er biefelbe je|t auf ha^

Gebiet be§ 51orbbeutf{^en S3unbe§ auSgebei^nt toerbe. 5lu(^ an htn in Hamburg
tagenben (Songre^ ber SSolfshjirt^e richtete ber 35erein bie Erinnerung, toenn

ber 6ongre§ ftc§ mit ben gortft^ritten ber 35ol!ötüirtl)fc^oft befd)äftige, möge er

babei ni(^t nur bie ^ntereffen ber 5lrbeiter, fonbern auä) bie ber 5lrbeiterinnen

im 5luge ^aben. ^m ^uni 1867 !§atte bie erfte ^eneralöerfammlung

ftattgefunben , im «September 1868 folgte bie gtüeite. @y tnareu 2Banberöer=

fammlungen, bie ftc^ jä^rlic^ tüieberf)olten unb öon Drt ^u Drt, öon Sanbfc^aft

ju ßanbfc^aft ^J^ropaganba madjen tuottten. äBicber^olt Inenbete man fic§ mit

Petitionen an bie fäc^ftfc^e Kammer, um für baS lt)eibli(^e (S)ef(^le(^t eine

öerme^rte 5lnfteEung ber Se^rerinnen 3U erlangen, ^n ber (äifenac^er (5)eneral=

öerfammlung (^erbft 1872) tnurbe bereits ein S5ortrag ge!^altcn — unb biefer

bon einem Planne — , ha^ mit bem Bloßen ^ulaffen ber grouen ju ben

llnit)erfitäten in ber öigenfi^aft auBerorbentli(^er |)i)reriunen (lüie eö an ber

Uuiöerfität Seip^ig feit Inrjem gefd)el)en) ber ©ac^e nic^t gebient fei; e» be=

bürfe einer burc^greifenben lüiffenfc^aftlic^en Silbung, bamit man tt)etblic§e

^er^te, meibli(^e 5lnlt)ölte, alabemifc^ gebilbete ßel^rerinnen für bie %öä)kx=

fc^ulen erhalte. 2)iefem 3>ortrage fpenbete ein Pfarrer nid^t nur ^eifatt, er

fprac^ auc^ bie Hoffnung aus, ha^ f^rauen einftmalS ^rebigerinnen iüürben,

al§ bie ebelften SIrägerinnen ber 9ieligion.

3}orftc^tiger inar ber 5lllgemeine beutfc^e ^yrauenöerein gegenüber tDieber=

l^olten Einträgen, bie be,^eic^nenber SCßeife oon 5}tännern !amen, „fic^ gegen

bie 3lu§fd)reitungen unb (^efd)madlofig!eiten ber 5]lobe ju erllärcn". Die

35erfammlung ertannte folc^e ßrflärnng ]tnor al§ toünfdjenc^lncrt^ an, traute

fi(^ aber auf biefeni Gebiete leinen bal)nbred)enben ßinfluB 5U unb gab e» auf,
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3ett imD ^i-aft nn aitsfic^tslofc 5lufgn'6cn 311 bcrfdjtnenbeit. ^a, man tcr-

:^ö'^nte biefen 9tntra(^ al§ „bic Scefd)Iaitgc oEer 5^"aucntatic".

5lllmäli(^ ctf)iclt bcv 9}cre{n ^JHttel, um ©tipenbicn für ftitbirenbc

^öbc^cn 511 C5elr)äl)ren, feit bcm 3af)^*c 1884 an jtüci ©tiibitenbe ber 5Jtebicin

in 3iiti(^, fpätex an ^tod ^}cöbd}cn, bic fic§ ^um 5Jlatuxität§ci-antcn t)or=

Bereiteten. ?iuf eine ©ct)en!nng öon 20000 5Jlor! für biefen ^toeif folgte im

^al^re 1886 eine .^lueite in §öf]e öon 30000 Waxf; t)or!§er nnb noc^'^er

Heinere Summen; bann im ^a^xc: 1888 eine @(^cn!ung öon 80000 5Jcar!,

bie für ein föäter ^u erri(^tenbe§ ^Jtäb(^engt)mnQfium beftimmt töurbe. ^m
^a[)rc 1888 ri(^tetc ber 25erein glei(^lautenbe ^Petitionen an bie bentf(^en

2anbe§regierungen, bomit ben ^-rauen ba§ ©tubium ber 5Jlebicin an ben

Uniöerfitäten freigegeben nnb ha^ fie gn ben erforberlid)en ^Prüfungen ]n=

gelaffcn tüerben, fotnie ferner, ha% ein @lei(^ey für bie ^ßorbcreitung ,^um

miffenf(^aftlid)en Se^rberuf gefc^cfie.

|)iemit ging oBer bie 2Bir!fam!eit für nö^ere ^iele unb clementorere

^toetfe fo fel^r |)anb in §anb, ha^ fti^ ber Slllgemeinc bcutf(^e [yrauenöerein

bem Setteöerein burc^auS öermanbt fü!^lte unb feit bem ^a^re 1876 ein

garteE mit biefem fc^lo^, bemjufolge bie ©eneralöerfammlungen Beiber SSereine

jä^rli(^ mit einanber aBtoec^felten.

III.

SCßie nun biefer ßeipjiger SSerein feinen ©tolj barein fe^te, ein äBcr!

toeiBlic^er 6eI6fti^ülfe jn fein, fo t)at fid) neuerbing» für ben befonberen ^tned

einer (Sintöirfnng auf bie öffentli(^e ^leinung unb auf bie parlamentarifd)en

ß^örperfc^aftcu ein eigner ^^raueuöerein unter tüciBli(^er Seitung geBilbet, mit

bem ^^iamen „grauenBiIbung§=9?eform" M.

S)ie ©a(^e, bereu fi(^ ber SlUgemcine beutf(^e f^rauenöerein Bereite ^uöor

aiugenommen, ^at biefer neue 3Sereiu gu feiner au§fcf)lie§lic^en 3lufgaBe ge=

mad§t. @r fte'^t ouf bem 6tanbpun!te, bafe ^anbcl, ©etoerBe, ßunftgemerbe

unb ^nnft al§ @rtöerB§geBiete bem tüeiBIic^en ß)ef(^Ied)te Bereits offen fte!]en.

2)a§, ma§ fe'^le, fei ha§ toeite ©eBiet ber miffenf(i)aftlict)cn Berufe. Um biefen

^^angel ju ergänzen, fei jtoeierlei notI)menbig: erftens bie (Einrichtung öon

Unterri(^t§anftalteu, bnrc^ tDelcf)e ha^ töciBIic^e G)ef^lect)t für miffenfc^aftlic^e

SSerufe ^erangcBilbet töirb; ^meiten» bie ftoatlic^c ^ulaffnng ber alfo au§=

geBilbetcn i^^rauen ^u folc^en ^ernfgarten. ^ür erftcren ^löcc! feien naä) bem

93orgonge anberer 91ationen 5}läbdjcn=(Mi:)mnafien nnb §oct)f(^uIunterrid)t (in

einer eigenen ^^•auen()od)f(^nle ober in ben beftcfjenben Uniöerfitäten) an=

guftrcBen. 51I§ ÜJIittel ^ur f^örberung biefer ^^elc Betrachtet ber 3]erein: 5tuf=

feärung ber öffentlichen 5}teinung buri^ Sßort unb Schrift, burd^ 5}litt:^eilungen

in ber XageSpreffe, bur(^ 33eröffentlid)nng öon Tvlugbliittern ; ^Petitionen an

Ütegieruugen unb 3}ol!§öertretungcn beutfd^er Staaten; Slnfammtung eine»

§onb§ 5ur ^ei^ülfe für ein 5,1Mbc^enlt)cenm.

') 2Im 30. 3)iav3 1888 gegvünbet, '^attc cv feinen Stfe jucrft tu aßcimm-, iicuerbtng§ ahn

in ^annoüer.
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S)cr neue 3>crein Iiält bcii l^tocä, ha^ etubium bcr 2ßiffeufcf)aftGn bcm

trici6(id)en &Q]d}kä)k 311 crfd) liefen, für fo groß unb bic Stgitation in jenem

^ienfte für eine fo fi^tüicrigc 5(nfgn6c. baß er bie 3}er6inbnng be§fel6en mit

ben anbercn 3^''^'^^^ ^^^ ^rancnfrnge (nad) bem, 3?eifpiele ber älteren SSereine)

a6Icf)nt nnb fid} gan^ anf biefen einen ^i^ed conccntrirt^). '^n ben beftef)enben

„Slicecn für £amen", Itnc fie feit 3af)ren ober ^Q^^iednten in Berlin,

S3re5lau, ßöln, Seip^ig, $rag nnb 2[ßien 6efte§cn, fie^t ber 33erein ^nftitnte,

bie, trot; bcr 5(e^nlic^!eit beS 9tamen§, ein gonj anbereS ^kl n(§ ha5 feinige

ocrfolgen; fie finb freie Sßortragcnnftitute, bie für £amen (in crfter Sinie für

@rtünd)fene) eine trefftid)c (Gelegenheit ,^nr crlüeiterten toiffenfdjaftlidien %n§=

Bilbung naä) öerfc^iebenen ^ic^tiingen Bieten, boc^ of)ne ben ftrengen Sel^rplan

unb o^ne ben feften Sernjtoang be§ (S^l)mnafinm§.

S)cr 3>erein kgann feine äßir!famfeit n(§6alb nac^ feiner Örünbnng im

3af)re 1888 mit einer 5]3etition, toeld^e er ben llnterric^tSminifterien öon

^renBcn, ^al)ern, ^Württemberg Porlegte, 6et)ufö 3"iaff"ng bt'5 tüeibtic^cn

©efc^lec§t§ 3nm 53iaturität§ei'amen an ©l^mnaficn unb 9iealgt)mnaften unb ^nm

Stnbium auf Uniüerfttäten unb Apoc^fc^nten. ^m ^uni 1889 folgte eine

^Petition, bie an bic Unterric^t^minifterien fämmtlic^er übrigen beutfc^en

Staaten gerichtet tourbe. (Sine britte ^Petition tüurbe am 10. 53tai 1890 an

ben 9ieic^§tag abgefanbt. ^n biefer inurbe beutlid)er alS in ben öoraufge!^enben

5|>etitioncn betont, ba% bie in £eutferlaub bcfte^cnben 3}erf]ältniffe fotoie bie

9iotur bcö h3ciblid)en @efd)Iec^t§ e§ aU tfjöric^t erfc^cinen laffcn tüürben, bie

3ulaffung ber grauen ^ur ^u§ü6ung aller 3?erufe 3U forbern. @ine elirlic^e

Ü^eformbetüegung tüerbe immer nur ha^ uvi Singe fäffen, iüas ben gegebenen

Umftönben entfprec^e, unb tüa§ tüirflic^ erreid)6ar fei. öierf)in gef)öre oor

eitlem bie 3ulaffung ber grauen pr 5lu§ü6uug be» är,5tlic^en Berufe».

(Sine öierte ^Petition tunrbe im ^flnu«^^ ^8^1 «^^ bie Sanbtage ber beutfc^en

Staaten gefanbt, um bie ßrric^tung oon 93Mbc^engt)mnafien, Sinfü^rung bon

5?laturitätöprüfungen, ^u^affu^S 5um Unioerfitötöftubium ju erbitten.

IV.

3m 9tei(^5tage lüurbc über bie Petition in ben erften DJconaten be§

3a^re§ 1891 öerl)anbett. .^m Flamen ber nerbünbeten ^Regierungen tt)urbe am
16. 3onuar in bcr ^etition^commiffion ber Stanbpunft bargelegt, auf bem

bic Üicic^sregierung auc^ gegentüärtig uoc^ fte^t. dlaä) ben S5orfd)riften ber

©eltDcrbcorbnung ftc^c bcr 3"^f^l"f""Ö tuciblic^cr ^^erfoncn gur Slnöübung bcr

är3tlid)cn ^Prajiö ein öinberniß an fic^ nid)t entgegen; t^atfäc^lid) tocrbe

jcboc^ ben grauen ber Zugang ,^um ärjtlic^cn Q?eruf baburd) abgcfc^nitten,

boB C5 il)nen burd) bie heutige Crganifation ber l)öl)cren Unterric^t^anftaltcn

unmöglich gcmacl)t fei, bicjenigcn 3?cbingungcn ]u erfüllen, üon beucn bic 3u-

laffung ^ur är.jtlidjen Staatsprüfung abl)ängt. £ie (Beftoltung be§ llnter=

^) 6a gibt an bemerfen^wertfjcten tyraucnfailbutiga: unb grauen = StwerbJDercincn tn cin=

unbäteanjig ©tobten be§ S:eutf(^en 3ieic^e§ je einen, in Setlin, Setpjtg, SBreelau, gi^anffui^t ^^^•

jirei unb mef)rerr.
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ti(^t§tüefen§ aber cjcf)örc nic^t ^u ben 5tufgoBen beö 9tei(^e§ itnb fei bei* un=

mittelbaren ©inlüivfung beyfelben entrürft.

©lcict)too^I lüaren e§ nur jc^n gegen aä)i Stimmen ber ^ctition»=

commiffion, tneldje bem 9ieic§§tag empfaljlen, über bie ^Petition gut 2:age§=

orbnung überzugeben. 5lud§ geigte fiä) bei ber 35erf)anblung im Plenum
be§ 9ieid)§tage§ am 11. ^Diörg 1891, ba^ ©eiten§ ber ßJönner ber ^Petition

mannigfaltige ©eficfjty^junlte geltenb gemocht tüurben, bie bem ©tanbpnnlte

ber 9tei(^§regieruug fic^ entgegenfteltten. <Bo iüurbe aus ber omtlii^en ;3nter=

:pretation ber (^etüerbeorbnung gu (S)unften ber ^itl^Qffwng tüeibli(|er ^lergte

bie pofitibe Q^olgerung gebogen, e§ fei bie 5Pftid)t ber öerbünbeten 9{egicrungen,

foldje S3eftimmungcn für ben ärgtlic^en S5efäl)igung§uad)tt)ei§ gn fc^affen, h)ie

fie anc^ bie ^yrauen erfüEen !önnen; fonft l^anbelten bie Stegierungen ent=

gegen ber gefe^li(^en SSorfc^rift, toelc^e bie (i)lcicC)bcre(j§tigung beiber @e=

fc^led^ter für ben ärgtlic^en SSernf anerfeune. @§ tourbe ferner al§ 3tDeifel=

lo§ begeid^net, bo^ ba§ 9teidj competent fei, tnenn au(^ nic^t für bie übrigen

Staaten be§ 9tcic^e§, fo boä) für 6lfafe=Sot!§ringcn @inri(i)tnngen gu treffen,

bie ben grauen bav UniöerfitätSftnbium in ber 9Jlebicin nnb in anberen

^meigen be§ SBiffenS ermögliii)cn. £)ritten§ tourbe bem S3unbe§rat^ empfo!§leu,

bem ^efuc^e au§tt)ärtiger Uniöerfitäten (ettoa berjenigen öon 3üri(^) Iraft

feiner S)i5penfation§befugni§ für ben ^Ined ber ärgtlid^en Stoat^prüfung öon

grauen bie gleidje 2öir!uug beizulegen, tnie bem ^efnc§e reii^§beutfd)er llui=

öerfitäten, ja, e§ tnurbe gefagt, ba§ 9teid) fei für 5ll[eö competent, iüofür e^

mit feiner ÖJefe^gebung competent fein iüitt. 6» !ommc nur auf einen ent=

fpred)enbcn ?lct ber ©efe^gcbung on.

©0 fel)r bie 5lrgumente ben jnriftifi^en Sebeufen auögefe^t fein mochten,

fo tüor tnoi^l richtig barin bie ©mpfinbnug, ba^ bie §inberniffe bee 9ied)t§

mit ben fac^lirfjcn ^inberniffen jufammenl^iugen, bie tüieberum ben ücr=

fc^iebenen 5lnfid^ten bou ber erftrebten Sieform entfprangen. ^n biefer ^in=

fi(^t mürbe namentlich Hon ber äu^erften Sinfen be§ 9iei(^ötage§ ^er energifd^

eingegriffen, nnb gtoar mit folgenben ^rtnägungen. @5 fei eine große

2;duf^ung, tüenn man meine, e§ feien einzelne 5lgttatorcn, bie fold^e gragen

anf§ 2;apet bröi^ten. @§ ^anble ft(^ öielmei^r um eine fc^iuertüiegenbe

feciale grage. ^n tuciten grauen!reifen befleiße ba^ S3ebürfni§ nad) focialer

©elbftänbigleit. ßingig bie 2l)atfad)e, ba^ Inir nac§ ber legten SSoHEygäl^lung

im 9flei(^e über eine ^Jiiltion n)eiblid§er 9ieid)§angepriger me!^r !^aben, al§

5Jlänner, älningc eine 9Jlenge Don grauen, bie nid^t in bie Sage fommen,

i^ren fogenannten 9iaturberuf alö §au§frauen unb 5Jlütter gu erfüllen, fic^

eine felbftänbige £efaen§fteltung gu erobern.

9tamentlid} in btn gcbilbeten ßlaffen treffe ba§ gu; fie fönnen nid^t

l^eirat^en nnb InoHen boc^ ejiftiren. gür biefe klaffen fei bie öorliegenbe

grage bcfonberö tnidjtig; bie eigentlid^en ^Proletarierinnen feien e» nid^t, bie

gerabe biefe groge anregen, ©ie forbern öor Slllem, ba^ ©tubium auf ben

Unioerfitäten gleid) btn 5.Hännern abfoloiren gn !önnen; fie tüollen ibrc

^äfte in !§öl)eren SSerufen für bie (i)efommt!§eit nü|lic§ nnb für il^re 5)3erfoii

t)ortl^eilf)aft öertoenben fönnen. 35on ^abrjeljut ^n :5atir3e!^nt Inerbe biefe
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^OTbcrung bnngcnber; immer größer hjerbc bie ^ai)l bcr ?}'>-''^uen in ben

f]öf)ei;en klaffen ber ©efeUfd^aft , tüddjc biefe ^^iMfurtg »erlangen, (^in er=

l^eblic^er S^'^eil ber jnngcn DJlänncrtnelt , bie ft(f) l^entc bem ©tnbium Inibmct

unb nur be§f)alb tribmet, lüeil e§ i!^r fo ftnubpSgemä^ erfcfjeint, t^äte Beffer,

ben Uniberfitöten fern ^u bleiben, benn ha§ , tua» fie bort t§nn, '^obe tDcnig

mit I)Df)erem 6trc6en unb bem SSerlangen nad) f)öf)erer 33ilbung ju fc^affen.

8(i)Iie^Iici) bcfte^en fte notf)bürftig ein @j:amen, um bann in üielen ^äEen

aU unfähige Seute in ben 3)teuft be§ Staate» unb ber ßommunc ^u treten,

äßenn biefen §erren bur(^ bie lüeiBlid)e 6oncurren3 ein Stad)el gegeben Irürbe,

fi(^ ettna» me^r i^^re» ©tubium§ ^u Befleißigen, fo iDäre ha§ allein f(^on ein

großer 2}ort^eil, ber bur(^ bie ^u^affintg ber i^rauen 3um UniDcrfttötSftubium

erreidjt tüerben tnürbe.

@egen bie @ittlid)!ett§= uub 2lnftanb§Beben!en , bie ftc^ nomentlii^ gegen

ba§ mebicinifc^e Stubium ber grauen ritzten, iünrbe öou berfelBen ©eite Be=

mer!t, tuie man bo(^ aBfolut ui(^t§ bagegen ein^utnenben ^aBe, boß alliä§r=

lic^ ^Taufenbe unb 5IBertanfenbe öon ^yrauen 3u ^ron!en:pf[egerinnen ou§=

geBilbet toerben. (Sine .^ranfen:pflegerin aber tuerbe eBenfo fe^r in bie G)e=

!^eimniffe be§ menf(^li(^en ^ör^eri eingetoeil^t, iüie eine etubirenbe bcr

9Jlebicin. ^a gerabe bie fott)olif(^e .^ircf)e fei e§, bie fic§ rü^^mt, Diele Äran!en=

Pflegerinnen auS^uBilben. £)em ftünben bie ftrengen ©elüBbe ber ßirc^c burc§au§

ni(^t im 2öege. 5luc^ feien in onberen Säubern längft Erfahrungen gemacht;

in ben 35ereinigten Staaten öon 5lmeri!a gebe e§ Bereit» breitaufenb tDeiBlicf)e

Slerjte, unb bie @rfa!^rungen bort, in ber 6c§h)ei,^, in anberen Säubern rec^t=

fertigten bie SSefürc^tungen uid)t.

9kc§bem mm bie 5Jle^r^eit be§ 9teic^§tage§ bie ^Petition aBgeh:)iefen §atte,

erfolgte Bereit^^ einen ^Pionat fpäter, am 18. Slpril 1891, eine neue ^Petition.

@§ tüor eine 9tepli! auf ben an bie Petenten gelangten S3efcl}cib ber 9teic^§=

regierung, unb eine ni(^t uugef(f)icfte 9Je:pli!. 5lu§ ber Sel)anblung ber

^Petition burc§ bie Oiegierungcn ber (Sin,^elftaatcn ^ttc man, lüurbe barin

gefagt, bie Ueberjeugung ber DfJegiernngen entnommen, ber (Jinjelftaat tonne

für bie öorliegenbc &teform nic^t ttio!§l bie ^nitiatiüe ergreifen. 3)em ent=

gegen öertneife nun bie 9)cotit)irung be» 9leicf}ytogöBefi^eibey iuieber auf bie

ßin^elftoaten al§ bie compctenten ©teilen. Um biefe§ 2'jilemma ^u bur(^=

brechen. Beantragt bie neue ^Petition, bie Sefanntmat^ung be§ S5unbe§rat^e§

öom 2. ^uni 1883, bur(^ tneld^e bie ärjtlic^en Prüfungen geregelt finb, bnrc^

einige {Srgän3ung§Beftimmungen ^u beröollftänbigen, unb 5tüar be§ ^sn^alt'^,

baß erften» ©eiten§ oHer ^unbeSftaatcn tnenigften^ ein ©^mnafium uub

©eilend berjenigen SBunbeyftaaten, bie llniöerfitäten Befi^en, auc§ eine Unit)cr=

fitöt gu BejeÜjuen fei, Bei benen ^^erfonen toeiBlicl)eu Öefi^lec^t» jur gl)mna=

fielen üteifeprüfung Bejh). jur ärgtlic^en Prüfung jugclaffen finb; ha^

ätneiteng U)eiBlic§c ©tubirenbe öorläufig o^ne Befonbcren £)i§pen§ ba§ ©tubium

ber 9)iebicin an foli^en fdjtreigerifdjen llniöerfitäten oBfolöireu tonnen, toelc^c

©eiten» ber 9ieid)5regierung für ha§ mcbicinifc^e ©tubium ben l)eimatl)li(^en

llniDerfitäten gleidjgeftetlt finb; ha^ britten§ iüeiblic^e ©tubirenbe, bie au0=

fd)tießlic^ au folc^eu fc^lneijerifc^en llniöerfitäten ftubirt IjaBen, öon ber är^t=
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lidjert S^orprüfiing befreit tüerben. S)ur(i) biefc S5orfcf)läge tooHte man ben

Sebenfen ber 9tcicf)öregienmg I)iufid)tlicl) ifjter ßornpetenj gegenüber ben

Sanbe§regiernngen anl h^m Sißege ge^en, inbem man ha§ 3}erlangen nac^

@inrtd)tnng Hon ^JJiäb(^engl)mnaften unb na(^ ber 3^iltaffung tüeiBIidjcr

<Stnbtrenber ju ben bentfd)cn llniücr)ttäten gnrüdfteüte.

@in ©rfülg ift burc§ biefe nnb h)ieber{)olte ^Petitionen Bei ber 3tei(i)§=

regiernng bi&f)er nic^t !^erbeigejüf)rt tnorben. 5ll§ om 6. gebruar 1894 im
9iei(^§tag ber ^{bgeorbnete ^rinj ©(^önaid}=^(^arolatl^ bei ber @tot§berotl§nng

hm S3nnbeörntl) bnrüber inter|3ellirte, aU er barauf ^inlüieS, tüie ha5 ^ntereffe

für biefe ^yrage feit ben legten jtnei ^a^ren angenommen l)abc, ha^ in Berlin

injlrtifd^en ein 5Jläbd)engt)mnafinm gegrünbet fei, ba^ e§ feine ^parteifroge

me!§r fei, ha'^ öielmel)r ^rcänner oon red)t§ nnb lin!§ für bie ©ac§e fid) on»=

gefpro(^en baben, bn gab ber SSertreter be§ ÜteicbSfanjler» bie Stntlnort, bie

ba§ tDieberI)olte, tnaö üon biefer ©teile I)cr fd)on im ^af)Xt 1891 gefagt toorbcn

tüor, ha^ nämlid) non 9teid)§ti3egen bafür ni(^t§ get^an tuerben fönne, ha^

bie erforbcrlidjen ^Jiaj^regeln ©a(^e ber Sanbe^^gefe^gebnng nnb Sanbesoertnaltnng

tüären.

Unterbeffen tooren aber mef)rere £'anbtagc beutfc^er ©toaten auy 5tnla^

ber Petitionen bem ©egenftanbe nä^er getreten — bie ßanbtage üon ©ad)fen=

Sßeimar, Don 2jßürttembcrg , ^aben nnb ^reu^en. ^n ©oc^fen = SBeimar

lbefd)äftigte ftc^ am 19. Wäx^ 1891 ber Sanbtag mit ber Petition nnb

beriDorf ben Eintrag feinc§ ^etitionyan§fd)nffey , ha§ (Sefuc^ an bie ©ro^^

^erjoglic^e ©taat§regiernng jur ßenntniBnal^me ab^ngeben. S)er eine 9tebner

meinte, bie 5]Mnner reije an ben ^ranen bie ©efü^c^tnörme, bie 9lait)etät unb

fyrifd^e, bie fie üor ben früljjeitig überarbeiteten unb frü§gereiften ^3JMnnern

öorauy I)oben, nnb ber Sieij, ben fie burd) biefe @igenfd}often auf bie 5}Mnner

üben, tüürbe nnlnieberbringlid) öerloren gel)en, toenn biefey 5(nmutt)enbfte an

it)nen burd) bie (vr^ie^ung oernic^tet Inerben tnürbc. £ie Q^olge bcffcn, Inae

bie grauen erftreben, mürbe nur eine ^n^i^^^^e ber §eirat^§unluft ber

53Mnner fein unb ba^er eine 3""^^^^ ^^^ (^f)elofig!eit ber grauen, äßas

l^ente bie grauen erftreben, fönne erft in einem fünftigen focialiftifc^en ©taate

öermirflic^t merben, ber aud) bie @t)e abfd)affen Inoltte, u. bergt, m. Der 6^cf

be§ 6ultu§minifterium§ fagte, biefe groge toerbe nic^t im ^roperjogtbnm
SSeimar entf(^ieben, fonbern — tüenn fie einmal ^nr (Siitfdjeibnng fommt —
tüirb fie öon ber (S5emcinfd)aft ber beutfdjen 9?egierungen nnb öon ber gemein=

fd)aftlid)en 9}otfÄt)ertrctung geregelt merben. 6r, ber ^Jlinifter, mürbe ber

Se|te fein, ber au§ bem ©djultnefen bey ©roBtjcr^ogtbumy unb au§ ber £anbe§=

uniöerfität ^cna eine 3}erfiii^5ftation für bie bcntfct)e grauenbeinegung madjen

mi3c^te.

£)ie Se^anblung ber $]3etition in ber itiürttembergifd)en Kammer Inar

eth)a§ freunblidjer. 3iniäd)ft mar in ber ßommiffion ein Ijö^ereö Wta^ üon

Geneigtheit norbanben, ben äöünft^en ber ^Petenten entgegen^nfommen. ©ie

Beantragte cinftimmig, bie 23itte um greigebnng beS ©tubium§ ber 531ebicin
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an fyraucii ber (Staatc^rcflierung ',ur ßcnntniBnaf)me ,^ii Ü6erge6en, berfelbcu

jugleid) bie ^ragc ^ui: (JrlDäginig ^u empief)[en, toie etlna bie 3ula]fung ber

im 2tu5lanbe geprüften SIcrjtinnen im £eutfc§en 9teicf) fidj ermöglichen laffe,

bagegen über bie ^itte um ba§ lüeiblic^e Uniöeriität^ftubium für p^^ere Se!§r=

ätüetfe 3ur 2age§orbming überzugeben. 5luö ben SSer^anblnngen ber Äammcr
ift bie 9tebe be» ßanjler» ber Unioerfitöt Tübingen I)erüor^u^cben, Inelc^er über

ba§ biö^erige SSer^alten feiner Unioerfität ]xi bem ^^auenftubium berichtete.

£)ie fyrage fei .^uerft im ^afjxt 1873 an fie {)erauge!ommen, nacf)bem bie 2}er=

orbnung ber ruffifi^en 9tegicrung bem ©tubium Don 9luffinnen an ber

Unioerfität ^üric^ entgegengetreten toar. 2ll§ fii^ bamals einzelne Otuffinnen

nac^ Tübingen tuenbeten, f)obe man fie einfach abgetoiefen. 2lll fpäter ein=

mal eine beutfctje junge Same, bie ^bilologie ftubiren tüoHte, if)r ©efncl) ein=

reichte, „l)abcn tuir mit ^ebauern bie donfequenj gebogen, ba^, inenn ha^

ßine nic^t ge^e, ha^ 5lnbere au(^ nic^t ju getDö^ren fei". ©» fei and) bie §aupt=

frage, bie ^rage beS mebicinifc^en 5'^"ouenftubium§, lieber angeregt tüorben;

inbeffen fei fie mit ber ßrtnägung abget^an , t^eile baß !ein 5pia^ bafür in

ben ^nftituten bon Tübingen übrig fei , ti^eile ha^ eben ha^ielbt ^artgefü^l,

um beffenttüillen tueiblic^e Sler^te üerlangt tücrben. ein gemeinfameg Stubium ber

53tebicin für bcibe Öef(^led)ter verbiete ; man müBte alfo ^Paraltelinftitute für

tneiblic^e ©tubirenbe ber 53iebicin fc^affen, bie inicberum unoer^ältniBmä^ige

-Soften Derurfadjen tnürben £er Unterric^tsminifter Inüpfte an biefe '^ax=

legungen an unb trat nod) bcftimmter ben äßünfdjen ber ßommiffion ent=

^egen, bie ha5 mebicinifc^e ?yrauenftubium begünftigten. £agegen traten

mehrere Slbgeorbnete toarm für bie £od)e ein.

^n ber babifc^en Alammer tüar ber Erfolg ber Petition abermals ein

griJBerer. |)ier fc^lug bie ^petitionecommiffion folgenbe ^Jiefolutionen Dor, bie

auä) im Plenum ^ur 5lnnat)me gelangten: 2)a» in ber Dorliegenben ^Petition

^eroortretenbe 6treben ber f^rauen nad) ßrtüeiterung i^rer @rmerb§fä£)ig!eit,

inöbefonbere burd) Grfc^lieBnng einzelner auf tniffenfc^aftlic^er 3]orbilbung be=

ru^enber S^erufe, fei gerechtfertigt unb erfüttbar; feinenfatls bürfe aber ber

f^rau ein Seruf unter leichteren ^ebingungen äugänglid) gemacht iDerben, al»

bem 53Zanne; ba^er muffe für alle gelef)rten Berufe has 53caturität§ejamen

geforbert toerben. 3ii^ 5lblegung biefcr Prüfung lönnen ^nlänberinnen bem

(äjamen an einem ber befte^enben @t)mnafien jugetoiefen Serben, dagegen

fei bie Scl)affung oon ^JMbc^engtjmnaficn gur ^t\i ebenfo nntl)unlic^, tüie bie

^niueifung Don ^Jcäbc^cn ^um Unterricl)t an ben bcftcl)enben ßnabengt)mnafien.

S)er SSefuc^ oon S]orlefungen an ber UniDerfität fonne auö) fernerhin au§=

na!^m§tDeife unb iDiberruflid^ folc^en Tyrauen geftattet iDcrben, be,]üglid) bereu

bie ^acultät es für ,zuläffig erflärt. 3)er S3efuc§ ber SSorlefuugen fei h^iu

jenigen ^^iilänbcrinnen ^u geftatten, meiere ha^:^ Slbiturienteneramen abgelegt

fjabm unb im Uebrigeu ben für bie Stubirenben gcltenben Grforberniffcn

genügen.

3n ber S)ebatte über biefen ©egenftaub fprac^ fid) ein ^Jtitglieb be»

babif^en Gentrums (ber ie|ige 5präfibent be§ 9icicl)ötagcö) bafür au§, ba§ ber

fyrau ein äßirlungehei^i in bem är,',tlic§en SSerufe eingeröumt loerbc. £er
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33ei:txetex be§ ^JÜnifterium» crmnettc haxan, ha^ er fdjon ätnei i^a^re suüor

in her .ßornntei: ctüött ^a6e, iüie bic ^flegietung ben SÖeftreBungen nac^ @t=

tüciterung ber grtücr6§fö:^ig!eit ber f^tau au(^ in bet 9tid§tnng h3iffenf(i)aft=

liefet 3ln§bilbung nnb 2ßir!iam!eit i^x* öoIIe§ 2Gßof)ln}oEen entgegenbringe,

ha fie bie fociole S3ebentung biefcr ^xage h)o!§I jn tüütbigen toiffe; toie fte

bent ©tnbinm ber gtonen U^ex im ©injelfaüe iebe f^örbexnng ^abe ange=

bei'^en laffcn, foircit bie§ o^m pxinci:pielle Oiegelnng (für ineld^e bie ^tage

no(i) ni(i)t reif jd)ien) ntijglici) jei. 3)et ©tanb^unÜ ber Ülegicxnng tt)ei(^e

ni(^t tüefcntli(^ öon bem ©tanbpunÜe bex (Sontmiffton ob. 5lIIexbing§ ftünbe

eine 9f{eil)e ex^ebli(^ex (Sd)tüiexig!eiten im äßegc. — S5efonbex§ U)axm txot füx

bie ^Petition bex langjä^xige gü^xex bex libexolen ^^axtei in SSaben, ^pxdfibent

^iefex, ein, bex bie öon bex 9iegiexung betonten @c^tt)iexig!eiten nic^t an=

exfennen iüoEte.

VI.

9ln bo» :pxeu^if(^e 5tbgeoxbnetcn!^au§ gelangte bie Petition am 18. ^unt

1891 mit bem 5tntxage bex ^ßetitionScommiffton, bo§ S5ege!§xen naä) ^uloffung

gum 5[Ratiixität»esamen bex (Sxtoägung bex ©taatöxegiexung ju übextoeifen.

£)ex 5lntxag touxbe baxna(^ abtx Don bex SageSoxbnung abgefegt nnb an bie

ßommijfion jnxiicftiextüiefen. S)axauf befd)öftigte ftc§ im Wäx^ 1892 ba§

5lbgeoxbneten^an§ mit bemfelben ©egenftanbe. ^n^mifi^en inax auä) eine

Petition bc§ ^exlinex 35exein§ „fyxauentüo^l" eingegangen, ^ie 6'ommijfion

ftettte biefeS 5)lal (gegen eine einzige Stimme) ben 3lntxag : übex bie Petitionen,

foh)eit fte bie @xxirf)tnng eine§ 5!)läb(^cngi)mnaftnm§ nnb bie ^ulaffung jum

^()ilofo^^if(i)en ©tubinm betreffen, gnx SageSoxbnnng übexange'^en , bagegen

fotneit fte bie ^ulaffnng jum mebicinifc^en 6tubium nnb bie @xlanbni^ 3ux

3lblegnng be§ 5)latnxität§ej;amen§ an einem ©t)mnafinm beantxagen, biefelben

bex !i)nigli(^en 6taat§xegiexnng jnx (Srtoägung p übermeifen.

£>iefen Eintrag na^m bie ^e!§r^eit be§ 5lbgeorbnetenl§aufe§ in ber 6i|ung

t)om 30. Tl'äx^ 1892 an. ®er 35eri(i)terftatter betonte bo§ SBebürfni^ naä)

meiblid)en Frauenärzten, iDte§ aber ein h^eiterge^^enbeg 25erlangen nac^ miffen=

fc^aftli(^en S5ernf§arten nnb ©tubien prüd. ^er 35ertretcr ber Üiegiernng

fagte, ha^ in ben ^cftrebnngen ber 35ittfteEerinnen Wanä)^§ anerfannt tnerben

muffe. 3)a§ SSerlangen noc§ ©rineiternng ber ^rmerbsfä'^igfeit bex gxon fei

bei ben gegentnäxtigen 35ex^ältniffen bex büxgexli(^en @efellf(^aft bnxdian» be=

xedjtigt; ex tonne abex au(^ öexfic^exn, ba% bex Unterri(^t§miniftex fie eifxig

föxbexe nnb be§gleic^en feine ^uftänbigen Üiät^e. 5lnd) bo§ !önne eingexänmt

toexben, ba^ in tneiten ^xeifen ^xauen nnb 5Jläb(^en äxjtlic^e |)ülfe in

mandien gälten liebex oon einex f^xau al§ öon einem 5}ianne bege^xtcn, nnb

ba^ ha\:)cx eine ©xmeitexnng bex ba^n niJt!§igen ^^ä^igleiten bex ^^xanen ex=

it)ünf(^t toäxe. f^alfd) abtx fei bex ©eban!e, ha% bie 5Jtäbd)en i^xen S5ilbnng§=

gang anf gang bemfelben äöege gn nehmen ^aben, mie bie :§exanma(^fenbe

männliche ^ugenb. ^a^u befinbe fi(^ bex befte!^enbe ßnabenuntexxicljt l}ent=

gutage fclbex öiel ju feljx in einem Uebexganggguftanbe, al§ ha^ man i!^n gnx

3toxm füx neue 2Jläb(^enfc^nlen mad)en büxfe. @§ fei olfo ^^\ä)t bex Untex=
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x-i(^t§Derlt)aItung , entfpred)cnbe eigentljümlic^e SSegc für bte 5CRöb(^en ju

;u(^en; baju aber gehöre eine bejonnenc 5ßrü|ung. ^n ^^^ S^ebattc toar e§

ein nam^aftcö 5)htglieb bet confertiatiöcn 5|3artei (Stödex), tozläit^ ivflärte,

man müjfe ber bentf(i)en Frauenbewegung für ©rtneiterung be§ lueiblicfien ^e=

rufeö ha5 ^^uQ,m% geben, bafj fie unter allen' 35öltern bie maBOoEfte, be=

fonnenftc unb rul^igfte ift. ^5 fei getoi^ ri(i)tig , tüenn man ben (Srnnbfa^

ouffteUte, bie fyrau gehöre ing |)au§; aber oBlno^l biefem förunbfa^ li)ittfat)rt

lüerbc, bleiben boc^ 2;aufenbe unb ^tbertaufenbe üon gebilbeten fyrauen ^urücf,

tnelc^c einen S5eruf fuc^cn unb feinen finben. 5[Ran ftef)e öor einem 51otl^=

ftanb, ben man burci) blo^e§ ?l6tüeifen nid)! befeitigen !önne. §ür biefe

Saufenbe öou ^^''-'^uen muffen bie S(^ran!en be§ tüeiblic^en ©rlnerbS erweitert

inerben; unb ha bieten fid) ^iDcierlei S^ätigfeiten bar — bie t]öbere Schule

unb ber är^tlic^e Seruf. Sel^rerinnen bi§ in bie oberften (ilaffen unterrit^ten

5U laffen, l)abe fid) öotlfommen bciT3ä!)rt. 3)a§ ^tüeite 3^elb ift bie ärgtlit^e

5praj;i§ an grauen unb Äinbern. S)a^ bie @ct)tüierig!eiten beS ärjtlic^cn S5e=

rufe§ bie ^raft ber ^yran übetfteigen, fei unricf)tig. äßaö l^iafoniffen, barm=

^er^ige Si^tüeftern, §ebammen leiften, ^eige, tüa§ auf biefen ©ebteten eine

f^rau 3u leiften bermag. £ie 8d)iüierig!eiten liegen in ber 5lu5bilbung ju

ben ftubirten 2?cruföarten. ©in gemeinfame§ mcbicinifc^eö 6tubium öon

8tubentinnen unb 6tubenten fei ettt)a§ Unmöglichem nac^ ben beutfc^en S3e=

griffen Don ber ©(Reibung ber @efd)le(^tcr. S5iellei(^t fönnte man an ßran!en=

^öufcr 5tfabcmien anfi^lie^en, Idd ^''-'Quen für hm är,^tlic^en ^eruf au§=

gebilbet inerben.

$ffie(c§en ^ortfc^ritt feit jenen 3)ebatten bie Slngelcgen^eit gemacht t)at,

jeigte fi(^ in ben SSer^anblungen ber Unterric^tScommiffion be§ ^reuBifi^en

5tbgeorbneten^aufe§ gu Einfang ^u^i 1895. §ier lagen jtoei neue Petitionen

üor, bereu eine bie 5lblegung ber 9ieifet)rüfuug für bie Uniöerfität, fotoie ben

33efud^ ber pxeufeifc^en Unioerfitäten unb bie ^nlaffung ju ben (Staats^jrüfungen

tüünfd)te; bereu anbexe ^ulaffung ^jum Stubium bex 5]lebicin, jux @taat§=

:pxüfung, folüie jux 3lu§übung bex äxjtlic^en ^pxoji» an ^xauen unb .^inbexn

öexlangte. 3^ex ^exic^tcxftattex (ein 5Jcitglieb bey Gentxumö) extoäljute mit

5lnexfennung bie i'exoxbnuug be§ Untexxic^töminiftexiumsi Dom 31. ^JXtai 1894,

tt)eld)e bie 23efc^äftigung Don Seljxexinnen in ben obexen Glaffen bex ^ö^exen

5)täbc§enf(^ulen ju föxbexn fuct)t, ben £e^xexinnen auc§ bie SSefugniB 3ux 5lb=

legung einex Cbexle^xexinnenpxüfung Derleil^t. ^ür h^n tDeitergefjenben SBunfd^

nad) 5iu§übung be§ örjtlidjcn Berufes an gxauen unb .^inbexn fpxedje 35iele§

;

bie 25oxau§fe|ungcn bafüx obex feien immex no(^ Dextoitfelte. 51e^nlic§ fte^e

e§ mit bem SSexIaugen nad) anbexen ©tubien unb 5Pxüfungen. üiefexent be=

antxagt, bie ^Petitionen bex ©taatSregierung ju ioeiterer (^rluägung ju übex=

tneifen. £ex Jßcrtreter ber 9tegierung führte barauf au§ : 2)ie t)ier erörterten

fragen feien innerhalb bex ©taati?regierung föegenftanb fortgelegter (i'r=

tüägung. kleben bem ertDät)nteu Otefcxipt Dom 31. 5Jtai 18l'4 fei in einjelnen

f^^äÜcn bie ^ulaffung Don DJcöbdjen jux fötjmnafialxeifepxüfung gelt)ä^xt

tüoxben. ^s^\ bex p^ilofopf)ifd)en gacuüät bex Unioexfitäten, Doxjugglüeife in

©öttingen unb in SSexIin, feien ^xauen jum 5lnl)öxen Don 3SoxIefuugen Seiten^

5)eutfc^e Kunbfc^ou. XXII, 6. 27
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her Uniöerfität§rectoren mit (S)cncf)miiiung be§ ^Jciniftetium^ unb ber Bctreffenben

£)ocentcn giicjclaffen , of)nc ba^ fic^ irgenb tüeld^e ^Jltfeftänbc barau§ etgebcn

"Ratten. 33c,yigli(i) bet mcbictnifdjen f^acultät fei bie ^itlaffung ju einjcinert

SSorlefiingen iii^t 31: empfehlen. Dagegen fomme ^ier bie ^ulaffung ]um

oxbmmgömäBigcn ©tiibium in i^tagc, ha bie SSeftimmiingen bei: @ett)er6e=

oxbnung nad) Sliiffaffiing ber ma^gebcitbcn 9teiii)§be^örben bei- ^ulaffung öon

fyrouen jur ärjtlic^en ^Äp^probation nid)t entgegcnftdnbetT. (?ttt)a§ Slbfc^liefeenbeg

laffe fi(^ tüebcr in biefer no(^ in anbeten ^e3iel)ungen fagen, ba bie ©(^tt)ierig=

!eit bet ^ytage befonbere 3}oi-fic^t etforbcre. — Die Untetrii^tScommiffion be§

2lbgeotbnctenf)anfe§ fc§Io^ ficf) bent eintrage i:^re§ ^erid)tcrftattet§ an.

VII.

5]UttlertüeiIe finb au§ pxiöoten ."Gräften in 6^axi§irut)e, ßeip.^ig nnb Berlin

5)läb(^engl)mnaften in§ Seben gernfen h3otben.

Der nn§ be!annte Sßerein „i^taucnbilbungg^Steform" ^at am 16. Septem^

Ber 1893 ,]u 6arl§ru'^e ein bon i^m bcgrimbete? 5}täbd)engl)mnafium eröffnet

iinb bamit bie ^tneite, pofitiöe ^älfte feine§ ^H'ogramm» , neben feiner agita=

torifd)en 3;t)ätig!eit, öerlnirflidit.

Die Söa^l traf auf (Sarl§rn^e, tüeil bie babifc^en Stoat§beljörben nnb ber

Babif(^e Sanbtag in !^eröorragenber äßeife if)r äßoptüoHen für bie 9ieform

belunbet Ratten. Die ßarlörul^er ©tabtbeprbe betnieg i!^rerfeit§ ein freunb=

lid)e§ 6ntgegen!ommen auc^ burd) bie S^at, inbem fie ein geeignete? S(f)ul=

local- geh)ä!§rte. ^Jtitglieber be§ babifc^en Dberfc^nlrat^ec^ lüof]nten neben ben

SSertretern ber 6tabt unb ber (Sarlgrui^er Unterric^töanftalten bem @in=

toei^ungSade bei.

'^aQ 5}läb(i)engl}mnafinm öerfolgt ben ^^tücä, Wdbd}m biefelbe (Sd§ul=

bilbung ,^ngöngli(i) gu machen, bie ben Knaben auf ben ^umaniftifc^en &t)m=

nafien geboten tnirb. Der Sel^rplan nä^^ert fict) bem Set)rplan be§ .^naben=

g^mnaftums, aber feine 33erf(i)iebent)eit ift barin begrünbct, ha'^ man ben Altern

ni(^t gumuttjen !ann, bie @ntf(^eibung über ben S5tlbung§gang Ü^rer Döc^ter 3U

frü"^ jn treffen. Da^er nimmt ha§^ 5}täb(^engt)mnafium ©(^ülerinnen ni(^t bor

öoHenbetem ^mölften ßebenSja^re auf unb fe|t öorau§, ha^ bie 5luf,3une!^menben

einen fed)§iäl}rigen ©d^ulbefuc^ auf einer !§ö!§eren Döcf)terf{^nle l^inter fic^ l^aben.

Da§ ©(^ulgelb ift auf jineÜ^unbert Waxi für ba§ ^a^x feftgefe^t. Da§ neue

^nftitut Beginnt mit einer Uebergang§claffe, in mel(^er bie öor!§anbenen ,^ennt=

niffe, bie bem normalen Erfolge be§ me^^rjä^rigen 39efn(^c§ einer !^ö^eren %öä)itx=

fdjule entfpre(i)en, fo Ineit öertieft nnb ergänzt tnerben, ba^ bie (Schülerinnen

bie ßenntniffc ertoerben, h)el(^e auf ben ^nabeng^mnafien beim Eintritt in

bie Obertertia üorau§gefe|t tüerben. (Sine 9ln§na^me madit ha§ ®rie(^if(^e.

Diefe§ j^ad) bleibt, lt)eil in ber Uebergang§claffe mit bem ßateinifi^en be=

gönnen tüirb, ber folgenben Glaffe öorbeI)alten, um bie Ueberbürbung mit

ätoei neu gu bcginnenben <Sprad)en 3U öermeiben. Der ©tunbenplan ift fo

georbnet, ba^ ber it)iffenf(^aftlid)c Unterricht nur bie 3ßormittag§ftunben öon
9—12 ober 9—1 in Stufprud) nimmt. (SJegenüber ben ©ntüenbnngen , ha%

ben iungen 53Mbc^en 5lnftrengungcn .^ugemntl^et toerben, bie il^ren ^a^ren unb
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i()rem (Seid)le(i)te unerträglid§ fein tnüffcn, tüirb betont, ha^, folüett bic (Sr=

toat^fenen in S5ctra(f)t !ommen, bic ü6lid)cn 33cic(}äfti3ungen ber S^ödjtcr ber

„Beffexen 6tänbe" , fei c§ , ba^ fic — bie 5Jce!^rga^l — an bem gcfeHigcn

Seben fid) bcttjeilicjen, ober ba^ fie etlüa Se^^rerinnenfcminare befud^cn, toeit an=

ftrengenbere finb. 25on ben Zödjkxn ber unteren ©tänbe gar nidjt p reben.

©otneit e§ aber bie ^af)re öon 12— 16 finb, fo treffen bie ^eben!en bie je^ige

^D()ere 3^öd)terf(^ule nod) Ircit mef)r. 2Ba§ fditüäc^Iii^e 5JMbc§en, ober aud^

Knaben, in biefem Filter nid)t ertragen fönnen, ift bic Sc^nlluft, nic^t bie

<Sd^uIarbeit. 2)ie Sc^ulluft aber ift in Söc^terfc^ulcn lüegcn ber größeren

UeberfüEung, fi^Iedjter, al§ fie in einem 5Jläbd)engl}mnafium fein !ann, ^untal

fo lange biefe» ouf eine Sluönabnreftellung befd;ränft ift tnie auf abfe£)bare

^eit erwartet trerben mu^. ^m UcBrigen foEen fd)ti3äd)tid)e Sßefen, lüeld^c

ben 2lnforberungen p()t)fifd) ober pft)(^ifd) nic^t gelnoi^fen finb, nic^t ju 5[n=

ftrengungen ge,5it)ungcrt Inerben, bcnen fie unterliegen tuürben.

£a§ gleidjfattö in ben legten 3flt)ren entftanbeue 93läb(^engl)mnafium

3u SSerlin unterfc^eibet fic^ öon bem (Jar(yru§er baburc^ , ba§ feine

«Schülerinnen bie ^ö^ere 2;ö(^terfd)ule abfolnirt l)aben, ha^ f)ier alfo ertDoi^fene

^cäbd)en im Saufe bon brei biö öier ^af^'^n bog gan^e ^^enfum an (St)mnafial=

bilbung nad}l)olen , lx)cl(^e§ neben bem in ber ^ö^ern 2ö(^terf(^ule Ö^elernten

erforberli(^ ift, um ber 53caturitätöprüfung ,^u genügen. 5lu(^ biefe ©(^ule

ift au§ ben ßröftcn freier ©emeinnü^igfeit cntftaubcu, jeboc^ in biefem ^affe

burd) 3}erbinbuug mannigfaltiger i^röftc. £er (Sei^pgiger) Slltgemeine beutf(^e

f^rauenbereiu ^at eine ^reifteUe geftiftet; für eine fernere ^reifteHe ^at eine be=

güterte £ame fiebentaufeub 5)lar! gef:benbet, für ein Uniüerfttätyftipeubium eine

anbere £ame .^toangigtaufenb ^Dlar!. Q.§> t)at fic^ unter bem 35orfi^ be§

5Prin,]en öon St^önaic^^Garolatf) eine „35ereinigung pr 33eranftaltung öon

(St)muafialcurfen für grauen" gebilbet. 2;er erfte 6ötu§ begann im Cctober

1893 mit 15 ©i^ülerinnen (in ben 9iöumen ber 6t)arlottenfc^ule). 2;er

«Stunbenplon be§ erfteu ©emefter§ enthielt fieben fyäc^er mit 20 möc^entlii^en

©tunbcn (2 ^eutf(^ , G Satein, 4 ©riec^ifc^ , je 2 (?nglifc^ unb ^ranjöfifc^,

Öeograp^ie unb 5laturbefc§reibung). £er Unterricht im ©nglifdjen unb lyran-

äöfifc^en irirb buri^ S)amen, ber übrige Unterricht burc^ Ötjmuafialle^rer ge=

geben, h3ie auc^ an ber 6pi|e ein früf]erer ®l)mnafialbirector ftef)t. ^l\i

5)lat!§emati! tüirb erft im ^tneiten 6cmefter (3 6tunben) begonnen, beSgleic^en

mit (Sefc^ic^te. ©ämmtlic^e Sectiouen finb auf bie Dlac^mittagftunbeu gelegt.

5lac^ ^eeubigung be§ erfteu ^fift^'e^curfeö finb einige ber beften Sdjülerinnen

auSgefc^iebeu , um fic^ bie in ^w^id) getnäfjrten leichteren S3orbereitung§=

bebiugungen ^u 5hi^c ^u mad)en. 3ll§ ^eitbauer be§ (Surfe« bi§ 3ur (5rreid)ung

ber ^Jtaturität ift eine fyrift öon fieben 6emeftcrn in 5lu§fid^t genommen.

S^ic^t bie ^af)i, too^l aber bie Gualität ber Sd)ülerinnen ift bemerfeuc^töertt).

3ßir l^örten öorljiu fd}on, ba^ in ber Unterrid)tyCommiffion be§ ^)reu^ifd)en

5lbgeorbnetent)aufe§ ber S}ertreter bc» ^Ttinifteriumö im letjten 6ommer mit-

tt)eilte, boy ^Jcinifterium ^ab^ in mef)reren Rotten bie SrlaubniB 3ur 5lblegung

ber ^Tcaturitätypriifung an 5Jcäbd)en ertl)eilt.

27*
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@ine nirf)t glcidj artige, aber bo(^ nal^e bamit pfonimen^ängcnbe @t=

fd^cinimc? bet legten ^af)i-c auf biefem ©e&iete ift bie @{ntid)tung öon 5oi^t=

Bilbungäcui-fen füt 2ef)xexinncn in ©ötlingen feit £fterii 1893. 3(e()nlid)e'>

ift anä) an anbetn Cxten (namentlich in Sßeiiin bntd) ha§ S?ictoi;ia=S^ceum)

gef(f)cf)en, ader faunt an einem anbeten Orte in fo nat]er 35erBinbnng (o6h)of)l

o!§ne jeben amtli(f)en 3ufamment)ang) mit ber Uniöeriität, tüic in diöttingen.

@ntf|)rnngen, lüie bie 5JiöbC§engt)mnafien, auy freier ^nitiatiöe gemctnnü|iger

^röfte, biefc§ ^3toI bnrc§ bcn 2>erein für ha§ f]ij!§ere 5Jlöb(^enfct)ultoefen, fnüpft

bie 25eronftattung ber §ortbilbung§cnrfc für ßef)rerinnen an ha§ 33or^anbene

infofern enget an unb tritt auf fefteren Stoben, al§ i§t !^ti3cd butc^ bie 35et=

otbnung be§ ptcuBifc^en Untetti(^t§miniftctium§ öom 31. 5JJai 1894 fi(^et=

gefteEt ift. Um füt jene ^ö^eten ßeiftungen im h)eiblid)en fie^^tfac^e tauglich

^u madjen, tüelc^e butc^ biefe SSetotbnung in 5Infptuc§ genommen toetben, finb

bie C^utfe eingetic^tet. ©ie etftteden fict) auf @ef(^id)te bet $p[)itofo^)^ie,

^^fl5d)oIogie , ."i^irc^engef(^i(^te, alte ©efc^ic^te, mittelaltcrlid)e unb neue ®e=

f(^i(^te, @eograpt)ie, beulf(^e, franjöfifdie, englifd)c ©tammati! unb ßitetatut.

©ie toetben {naä) fteiem Ue6etcin!ommen) au§naf]m§lo6 öon ben ^>tofcffoten

bet Ö)iJttinget Uniöetfität gehalten. 3)ie ^w^i^^etfc^oft bilben in ctftet Sieitje

£el§tetinnen, bie lbeteit§ an ^ö^eten 2;i3(^tetf(^ulen ^a^te lang gctüitft !§a6en;

fie finb eine 2(u§lefe bet ©ttebfamften unb 2:ü(^tigften in biefem Steife, ^n
ätoeitet ütei^e finb e§ 3)amen, bie au§ allgemeinem S3ilbung§inteteffe an

einzelnen (Jutfen 2;^eil nehmen.

S)et 6i§l)etige ßJang biefet ^ottbilbungScutfe, bie je^t bteijö^tige S)auet

betfelben, jumal bet @tfoIg bet ©taat§ptüfungen, bie im ^uni 1895 ^u

SBetlin obgel^alten tüutben , f(|eincn eine gute Sluöfic^t füt it)te 3u!unft 3U

etöffnen.

YIIL

(Empfängt man nun fd)on au§ ben gefct)ilbetten @tfc^einungen bet legten

^o{)te ben (Jinbtud, al§ ttete bie beutf(^e ^tantubetocgung in ein ©tabium

bon entfd)icbeneten ©tfolgen unb übet^eugenbetet Ätaft, fo ift namentlii^ i§t

Stiump^ in bet 2}etfammlung be» eöangelifd) = focialen (Fongteffe» gu @rfutt

(1895) ein bebeutfame§ (Steigni^, bo fie toie mit einem ©daläge bott ein

ett)ebli(^e§ ©tüd be§ öot^ettfc^enben 2ßibetftanbe§ übetionnben ju ^aben

f(^cint. SQßenn man, lüie iä) in biefem '^lugenblid, fi(^ bntd; eine bettäc§tlid]e

5)laffe biefet 3tgitation§litetatut l)inbutc^gelefen unb neben bem getingen ©enuB,
ben eine betattige ßectüte bem Sefet immet betcitet, bielfact) getabe bie negatioen

6igentf)ümlic^!eitcn einet ireiblii^en ßitetatut biefet (Gattung empfunben l)at,

fo befi^t man ein @efüt]l befto leb^oftetet 5lnet!ennung , fteilic^ aud) einen

banfbaten öintetgtunb füt eine ßeiftung lüie jenen 33otttag, butd) ben eine

beutfc^e ^amt auf bem eöangelifd^^focialen gongte^ ben ftütmifd)en ^eifatt

einet jol^Iteic^en , übettoiegenb ou§ ^paftotcn befte^enben 9}etfammlung ge=

toonnen l§at. @§ ift bo§ ©igenattigc fold^et neuet S^etnegungen, ba% abfttacte

ßtijttetungen mülbfam jum ^iete gelangen, ha% fie immet nut einen lleincn ßtei§

übet^engen, ja ba^ fie fclbft S^iejenigen äunäc^ft nid)t getoinnen, beten betuf§=

mäßige 5pftic^t ein unbefangene^ Uttfieil fein follte. ^i§ bann eine Sljatfadjc
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!ommt unb mit if)rer ^tüingertben ©etüalt bte Uebcr^eugungyfraft entfaltet,

bie oHen Dernünftigen ©xünben fo lange gefehlt r)at. £ic 2^atfad)c in bicfem

f}alle toax has' 5luitxcten einer bentfc^cn [yran mit fo Diel Sadytenntni^,

<Sd^oi;ffinn , ^egcifterung nnb boi^ jugleid^ mit fo öiel ©efc^macf, ?yein^eit

unb 3lnmnt^ ber 9tebe, ba^ biefeö ©rcigni^ für fid) allein ü6cr,]engte. S)a§

in S^entfc^lanb tneitljin noc^ altmäcfjtige ©efpenft ber rufftfdjen 9iil]iliftin ober

ber amerüanifc^en ©mancipationöbame inar in jenem Slugenblide anf einmal

3erftoben. §ier ftanb bac^jenige lei6l)aftig, tooüon bie Scute er,]ät)tt f)atten,

bie jenfeit ber ^erge gelebt nnb gelernt, nnb lüo^u bie Slnberen ba^cim fo

lange nnglänbig bie .^i3pfe gefi^üttelt l)atten. Unter ben nat)e,5u tanfenb !^u=

l^örern fc^lnieg ber äöiberfprucf), ober ha'^ 3Benige, toa^ fic^ baoon l)erbortDagte,

fleibete fic^ in eine Hmf(^reibnng beffen, nutö bie 9iebnerin feiber beffer gefogt,

ober trat in ©eftolt öon allerljanb Sebcnfen anf, beren S^egrünbung Ineit

!^intcr bem gellen ©eifte ber 9lebnerin jurüdblieb M.

@§ tnor anc^ üergcblid) , einen etlnaigen Unterfd)ieb 3h)ifcl)en ben tr)efent=

liefen fielen ber feit einem 53tenfc^enalter in £eutfd)lanb ttjätigen -^rauen^

betnegnng unb ben ^i^l^n ber 9tebnerin ^n behaupten-). 3)er fad)lid)e Unter=

f(j^ieb, toenn baöon überl)anpt gerebet Inerben lonnte, luar gering; ber in ber

S;^at etlna Dort)anbene Unterfc^ieb lag in ber ^yorm, lag in ber 5lnorbnung

beö Öegcnftanbe^^ , in ber Älarl)eit ber @rünbe nnb ber ^orbernngen. 5ln(j§

bo§ äft^etifc^-romantifd)e Clement, Jtielc§e§ cttt)a§ ftärter l)ert)ortrat, Inar boc§

mir ein berechtigtes 5Jcittel rebnerifd)en Sd)mucfeö unb inirffamer ^nfpi^nng

für ben gegebenen 3^cd nnb für bie antuefenben |)örcr. äBeil nun aber mit

biefem 9teferate bie Befte 3)arfteltung öon bem ^n^alte ber beutfc^en ^ranen=

Belegung gegeben ift, bie ic^ 'i^abt finben tonnen, fo mag fie l)ier in ßür^e

tüiebergegeben fein.

^k grauen ber unteren klaffen gelangen tu relatit) größerer 3^^ 3"^

@^ef(^lie^ung, aU bie fyrauen ber ^ij^eren (mittleren) ßlaffen, unb bamit ^ur

Erfüllung il)re§ 3?ernfe§ in ber fyamilie. ©ie finb aber baneben öielfad) in

ber ^tt^uftrie unb fonft in So^^narbeit befc^äftigt. 2:af)er leiben fie bnr(^

') „de ift für bie 5Jtänner befdjämenb, ha^ fraglos bie bebeutenbfte unb ^wax formell toie

in^alt(ici) bebeutenbfte Öeiftung, ba§, lra§ bem ganjen f)enrigen C^ongrc^ ha^ ffolorit, bie ent^

fcf)eibenbe Stimmung gab, Don einer ^xan bargeboten irorben ift; befefjömenb jumal für 3^ic=

jenigen, \vdd)e .... fc^merfte iBebenfen gegen ba-;- '^luftreten einer 3^rau au§gefproc^en t)aben."

©0 lauten bie Söorte eines 2^eilne^mer§ am ßongreffe, ber eine treffncf)e Äritif beSfetben in

ber 3eitfc^rift „tk 2Ba()rf)eit" (9h-. 4-3, 1895) geliefert Ijat.

^) 3" i^c" lageejeitungen entftanb ein Streit barübcr, ob ^icr etmas ^fene^ gefagt fei

gegenüber ber fo öiel älteren SBeluegung, meiere Jvefenttid) oon liberaler Seite unterftüijt iforben

tpar. 3fn ber lijat töft fic^ biefer ©egenfa^ in ha^ 3u9''ft'i"^'^iß "uf' ^"ß ^^^^ fi"f ?° iaxiQe

aU fortfc^rittlic^ ober rabi:al angeiel)ene Üfeformbetvcgung Beifall fanb in einer 2}erfammlung

öon 'JJinnnern (unb ?vrauen), bie fid) if)rer ^Jtc^rjaljl nocf) conferoatio nennen unb e§ 3um großen

S^eil and) finb 2af; hierbei freilict) jene ftreujung uon tird;lic^: eonferüatioen unb focial-

tabicalen ßlcmenten mitbetf)eitigt tpar, iretc^e neuerbings in Seutfc^lonb eine immer größere

tRolle äu fpielcn beginnt, mirb fid^ nic^t leugnen laffen. Slber ha^ Sine ift nur ein rcta=

tiner SBiberfpruc^ ,^um ^ilnbcren, unb bie '^auptfnd)(id)e 2;()atfari)e bleibt eben bie, meldje loir

!^ert)orge^oben ^aben. Gs fann einer ;Keformbeivegung nid)tl unllfommener fein, aU tvcnn

£inf§ unb 9te(^t§ fic^ um i'^re 3aitorfd)aft ftreitcn — bann pflegt ber ?tugenblirf getommen ju

fein, ba bie Ecclesia pressa fid) in eine Ecclesia triumphans Pertoanbelt.
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UcBexIaftung mit 5(x6ett. ^m ©egcnfa^ gu i^ncn leiben bie ^^rauen ber

l^öl^eren CUaffen biiri^ ^lanqel an ?lr6cit unb ^^flid)ten. ^enn bie 6(i)h)ietig=.

!eit be§ ße6en§unter^nltc§ :^ält ben gebilbeten ^Jfann häufiger unb länget Don

bet @!^efc^Iie§nng ^uxmt, ai§ ben ^roletaxier, bem bie f^tau ben ße6cn§unter=

f)alt ertüerben ^itft. llnb bie f^ranen bet gebilbeten ßlaffen bleiben in fo öiel

gtö^etet ^nt)l lebig, o^ne ba^ fic füt i^te l^täfte in ftemben §au§^altungen

obet in anbeten S^ctufSarten ^ef(^öftignng finben. £)ie (^tauenbetoegung tüill

biefet 9Jot^ abhelfen. 3« einem geteilten lltt^eil übet bie (}t'-''Uf"ßeit)egnng

gelangen h^it eift, tuenn Itiit bie lltfadje bet 9lot!^lagc öetftel)en. Sie liegt

öotneljmlid^ in bet Umtüöl^^nng bet pu§lid)en 2ißitt^jcl)aft. ®ie §amilien=

iDitt^fdjaft alten 6til§ tüat eine Heine 2öclt, bie in bet f^tou it)ten feften

^nn!t ^atte. 3)ie f^tou fdiuf biefe SQßelt nnb et^ielt fte unb btücEie i^t beu

©tempcl il)tet ^^etfönlidjleit auf. 5tuf (^tauenatbeit tüat bet ^au^alt an=

gelüiefen, f^^tauen Inaten bie uncntbel^tlic^en ^tobucentinnen. ^ebe ^atiteS^eit

btadjte i!^te eigene 5lufgobe mit fi(^. hieben bet !§au§n3ittl^fd§attli(^en 2;l)ätig=

feit !om auä) bie ^anbatbeit im engetcn ©inne (ha^ 6?)innen, DM^en, Stielen)

,iu il^tem 9fJe(^te. S)ie feine ^anbotbcit toat bamols noc§ lein liebenSlüütbiget

©elbftbettug unb 3citlui'u§, benn leine 5}lof(^ine na()m bet ^tauenl)ünb bie

5ltbeit ah, um fie fi^neEet unb billiget ju befotgen. .^eute lauft bie ^tau
an einem 35otmittage i:^te gange 5lu§fteuet. S5ot bet 5Jlaf(i)inenäta ^atte jebe^

Stücf ßeingeug feine intime '6)efd)i(^te. „3^auetl^afte ©tbftüde bilbeten ben

eifetnen S3eftanb; bann fam ha^ ©elbftgefi^affene. 35iel Ixtax fc^on in bet

5Jtäb(^en5eit gefc^affen tüotben, ha§ ^Jleifte in bet SStautgeit; bie» S^ifd^tud^

l)atte bie .^odjäeitgtafel gefc^müclt, ba§ (Satn ju jenem @ebed tnat an bet

2[Biege be§ (Stftgebotenen gefponnen ; biefe Südiet traten in einet ^di fd^tneten

^ummetg gefäumt tüotben ... So tüat bet Seinenfc^tan! eine 5ltt |^amilien=

atd)iö, ha§ abet ni(^t nac^ Staub unb ^lobet, fonbetn nad) ßaöenbel tod)."

S)ie alte gamilientDittl)fd§aft tüat eine 2Bittl)fcl)aftöfotm, tüeli^e tei(^e&

ö)lü(f füt bie gtau etmöglii^te, fie toax ha§ golbene ^eitattet be§ tüeiblii^en

©efc^lec^tg.

2Bie onbet§ freute! @in Stüd §tauenatbeit nad) htm anbetn tei^t bie

5Jtafd)ine an \xä) unb enttuettl^et bie ^öu§lid)e Sttbeit bet toeiblid)en §änbe.

5lu§ $ptobucenten tretben bie f^tauen blo^c ßonfumenten. 3)a§ §au§tüefen

bietet ni(^t genug jtüedmö^ige 5ltbeit. 5ln beten SteEe tteten bilettantifc^e

^unftübungcn , ^u|, 3:önbelei, ^ag^h nad) ^etftteuung. 3)ie ©Itetn be-

günftigen oft bie Suc^t nac^ gefeHigen §teuben, toeil fie batin ben SOßeg ju

e'^elidiet 35etfotgung bet Xödjkx fe^en, bet fo l)äufig oetfagt. dliä)i minbet

bebauetlic^ aVQ bie untüchtigen mittellofen ^JJMbc^en finb jene bemittelten

fytauen, tnelc^e bet äßütae be§ Sebeu§, bet pflif^tmä^igen Sltbeit, entbe^ten,

ja il)tet fc^einbat übetl^oben tnetben. 3)et ^Jlangel an Seben§inl)alt unb
ßeben§,3tt}e(f ift bo§ .^teug getabe bet bemittelten ^^tauen. 2)ie §ülfe liegt

batin, ha^ bie ^^tau neue 5ltbeit, neue ^Pflic^ten etl^ält. 2)enn nut ba§-

ienige ßeben ift ein fittlid)e§, tnelc^eg auf ^flid)tmäfeiget 5ltbeit betul^t.

2ßel(^e§ foEen nun bie neuen ^flic^ten fein? S)ie (Stengen füt bie

Sc^eibung bet ^etnf§attcn gtuifd^cn ben (5)efd)lec^tetn liegen in bet objectiöen

^Jiotm, tüel(^e bie 5Jatut felbet angibt. Die 9ktut fagt: 5Jlann unb 2Beib
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finb biffetcn^irt , um ju Oerlc^iebenen — glcti^lrertljigen , afier anbexöartigen

— 5liifga6en gefc^idt ju fein, ^n ber ^iaturantagc be» 3Gßei6e» ^aben 'voxx

eilten f^ingeraeig für bie 5lr6ett§t^ei(ung ber ©efi^lec^tex unb )üx baö 5li:6eit§=

gebiet ber gxau. 35on Statur tücgen ift bie ^liittertic^feit ber Äernpunlt aHer

SBeiblic^feit unb baburc^ ha§ ^au5, ha^j Äinb mit aEer baju gehörigen

$Pf(ege. §ierau§ ergeben fi(^ alle jene S5eruf§arten , bie an ba§ .&au& an=

!nüpfen, ergibt fic§ ber öou:ptont^eiI an ber @r3iet)ung unb bem Unterricht

in ben unterften (klaffen aller ©c^uleu, ein tüefentlii^er 5tntf)eil an ben §aupt=

fächern aucf) ber oberften (klaffen ber SJtöbi^enfc^ulen. (S§ ergibt ft(^ t^tner

t)a§ Wä)i auf mebicinifc^e Stuebilbung jur y^rauen^ unb ßinberär^tin. 3lu§

ber fürforgenben ^amilienarbeit ber §rau iüirb eublic^ bie ^Pflic^t abgeleitet,

in ber ©emeinbe ,3u mirfen, nic§t nur in ftiller 2iebe§t^ätig!eit, fonbern audf

berufsmäßig, in ber 5trmen= unb äßaifcnpflegc, in ber SOßitttüenöerforgung, im

Strmentöcfen u. f. m.

5ür biefe Seben§aufgabe lernt {)eute basi junge SJMbdien ber gebilbeten

6tänbe ob(igatorifd) — nichts
;

feine 5luöbilbung ift bem S^iiaü überlaffen.

üb e§ fpäter ^eirat^et ober ni(^t, biefe 5lu§bilbung ift füt jebeS tüeiblic^e

Sßefen not^toenbig. ©in Unterricfjt für ben öau§beruf follte einige ^a^re

lang allen 5}Mbd)en ^u S^eil tüerben; erft banac^ !^ätte eine (Gabelung einäu=

treten, fei e§, inbcm bie ertoad)fenen 55täbrf)en in bie lx)irt^f(i)aftlid)e ^act)=

frf)ule übergeben, um ftd^ für ben mirtf)f(^aftlic^en ^eruf fpeciett auS^ubilben

(^ier tüieberum in ber einen ober anberen ^ertigfeit t)or,3ugümeife) , fei e§,

inbem fie, bei entfpre(^enber Sßegabung, ^ö^erer geiftiger Sßilbung ft(^ äu=

lüenben, inbem fie ha§ 6tubium ergreifen, um Cberlelirerin ober Sler^tin p
loerben. Sßaö bie 5lrbeit be§ ^aufeö burc^ Umgcftaltung ber äßirt^fc^aft§=

orbnung an 33reite ocrloren !§at, ba^ foH fie an Siefe getoinnen. Wian fürchtet,

SBilbung tüerbe ber ^yrau bie ^öu§ti(^e 5lrbeit oerleiben; biefe ^yurc^t beruht

auf einer culturfcinblii^en Unterfc^ö^ung be§ geiftigen SJcomenty in ber

3trbeit§leiftung ber ^yrau al§ öauytüirtl)in, ©attin unb SJtutter. 3)ie ge=

bilbetfte f^^rau ift ju biefem Soften gerabe gut genug. „6§ ift eine ou§glei(^enbe

@ere(^tig!eit , ha}^ au(^ bie 5JJänner unter ber £en!faul^eit, bie fie groß=

gießen unb aU rei.^enbe 2ßeib(ic§!eit preifen, leiben muffen; fie tDerben ge=

ftraft, tüomit fie fünbigen."

3)iefe geiftige 33ertiefung ber ^rau fü^rt fie aber auc^ ^u focialem £)en!en

unb Smpfinben; in bem S)ienfte für bie oerbeffcrten Sebensbebingungen be§

treiblic^en (S)efcf)lerf)ty ber unteren ßtaffen finbet fie einen großen SSeruf für

i!^re eigene Sl^ötigfeit. Unb bamit ift bie ^xüdt gefd^Iagen ,3mifd)en ben beiben

©ebieten ber g^-aucnarbeit oben unb unten. 3)ie öon ?lrbeit entlafteten

grauen finben 3Irbcit in ber ^ülfe für bie burc^ Arbeit überlafteten f^rauen.

3n biefem ©ebanfengange entlüicfelt fid) ber ^nf^att ber grauenbetüegung ju

ber (Sin^eit aller mcibli(^en 5trbeit, ni(^t bloß beffen, tüa§ man gemeiiibin

baruntcr terftanbeu, ber grauenorbeit ber 5Rittelclaffen. ^n ber ^au§P3irt!^=

fc^aftlic^en @(^ulc foll in hzm Sinne jener ©in^eit ein gemeinfamer Unterbau

für aEe tneibliclje ©r^ie^ung liegen, für bie unteren (Slaffen eine beffere 5luöbilbung

für ba§ eigene §au§, für ben ©efinbebienft, für bie mijglic^fte 2lblen!ung oon
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bet SlrBeit her f^^abrü. 9ic6cn öiel tneiter ge^enber @nttüic!luttg ber ®eh)ei:6e=

inf|)ectton ^um 6c§u^e ber tüeiBlidien 5lr6eitennnen (inSBefonbere burd^ bas

unentbe^rli^e ^nftitut toeibltd^er ©etücrBeinipectoren) fotten bte gebtlbeten

^muen bcu 3h6citerinnen in ben formen ber freien ©elbftdülfe entgegen=

fotnmcn. Um aber jur 5Jtitor6ctt an ber it)irt^f(i)aftli(^en ^ebung ber

Slrbeiterinnen geeignet 3« fein, mu^ bte gebilbete grau einmal i^re 5left§eti!

an ben 51agel fjängen unb ft(^ mit bem realen Seben befc^dftigen.

3Bie ernft biefe le^tere gorberung bereit» Dcrftanbcn n)irb, f)at bie

9lebncrin be§ O'ongreffc» bamit betoiefen, ha^ fie, um bas ßeben unb 3)enfen

ber 3lrbeitertnnen !ennen (^u lernen, aU 3lrbeiterin in eine ß^artonnagefabri!

eingetreten ift — tnorüber bie £ame S3eric£)t erftattct ^at (in ber Sßoc^enfc^rift

„S)ie §ütfe", !§erau5gege6en bon ^^aftor f^riebric^ Diaumann, ^oljrgang 1895.

9h. 6 unb 7).

Sie felber f)ot aud) bereits auf ein neue§ ^roject !§ingeh)iefen, bo§ öon einer

gleic^gefinnten £ame ausgeixt, auf bie ©rric^tung einer „tüirt{)fc^aftlic^eniyrauen=

t)0(^f(^ule" \), für tpctdie man in tneiblic^en Greifen bie financiellen 5[IHtteI

aufzubringen ftcf) anfc^icft. 'S:a^ Söefen biefe§ ^ProjectS foll auf einer 3lrt

lüeiblic^er S)ienft|)flict)t berufen ^ur Erlernung ber t)äuelid)en gertigfeiten unb

Sugenben , für Irelcf^e oft gerabe in ben .Käufern ber gebilbeten ^^omilien bie

^ebingungen fet)Ien. @§ foII eine fittlii^c unb !örperlid)e 3lbt)örtung neben

ber ted)nif(^en 5lu§bilbung für ben ^au£sit)irt!^fc^aftli(^en S5eruf unb feine öer=

f(^iebenen 5Xrten bebeuten. £)a§ ^nftitut foH ouf genoffenf(^aftli(^e 5trbcit

gegrünbet, auf bem Sanbc gelegen, fo tneit tnie möglid^ \xä) felbft genügenb

fein buxä) bie ^Irbeitöjtüeige, bie f)ier geübt unb gelel)rt tücrben. ^iö auf bie

5lrbeiten, .^u benen männliche 5riu§!el!raft unentbe^rli(^ , fotten burc^au»

Jneibtic^e Gräfte t^ätig fein; bie ©efinbebicnfte fotten fortfatten, loeit bie ju

er.^ic^enben 9JMbc^en 3ltte§ fetbft ju öerrid)ten f)aben. 3)er (SurfuS ^at eine

normate Souer t)on ^tüei .^i^^^'^t^- S^o§ erfte ^a^r fott ^ur tüchtigen |)au§=

frau au&bitben, ba^ jtneite ^a^r für fpeciette meibli(^e f^ertigteiteu. ©tubirte

£amen fotten ben tniffenfc^aftlic^en Unterricht ert^eiten, ber 5ur 3}ertiefung

biefer .^enntniffe gehört. 35or %ii<^m aber fott ba§ ©on^e in bie Suft

einer tänblic^cn unb tanblriirtl)fd^aftticf)en Umgebung gcpftan^t Irerben, bamit

ber 3ufommen^ang mit ber Dktur, bie 3lnf(i)auung ber tdnbtic^en 5lrbeiten

unb be» 5laturteben5 Iniebergetüonnen tnerbe, tDet(^e htn ftäbtif(^en 33e=

öötferungen, ]umat ben ©ebitbeten, meift gan^ öertoren gegangen ift. Sßei ben

unöer!enn6aren gö^ifl^etten , bie ba^ äßeib fo oft fc^on gerabe im tanbtriirtl:)^

fc^afttic^en S^eruf bemiefen, tno ber ©atte, ber 3}ater eine Süife getaffen, toirb

an eine ptanmd^igerc ßrjie^ung für biefen SScruf gebac^t.

S)er ^aupt^lxietf in aücm ©injctnen ober ift: ba^ Ineibtid^e Seben

auöfüEen mit einem ^eruf, mit einer ^pftidjt, crnfte 5tufgaben fe|en an bie

©teile t>on Sänbelei, üon 5Uct)töt!^un , an bie ©teile ber Sitte» abforbirenbeu

5lufgabe beä neueften ^leiberfc^nitt» unb ber neueften 2lrt, bie §aare 3U

Iräufeln.

^) „®er frcitPtüiflc Stcnft in ber ttiirtf)?d)aftlidöcn 5'^niu'nf)od)fct)u(e''. 5yon ^bo Don
Äorljf (cifd). ,5>o""ODcr 1895.
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IX.

So tneit !§a6en mx ben SBlicf auf bie 6t§§etige (Snttotcflung ber beutfc^en

f5^rouen6eit)egung gerichtet unb fte Derfolgt bis ]u bemStiigenblitf, ba fie bie(S)egen=

tDott erreicht. SSir f)abcn je^t einige !ritif(f)e ßrörterungert baran 511 !nüpfen.

£iefeI6cn muffen mit einei; 6et)ölferung§ftatiftifc^en 23etract)tung beginnen,

^n ber S^at ift biefe§ bet regelmäßige ^uögang§punft ber @ct)riften unb

hieben für bie Oteform ber tüeibüc^en ^eruf^arten; unb toenn ha^ richtig ift,

tüa§ bar-über be^au^Dtet mirb, fo liegt barin ber ftär!fte @runb, auf ben i^re

^ntnälte iiä) ftüten tonnen. @r ift getoi^ nic^t ber einzige ©runb; ja, e§

gtfit anbere 6)rünbe, bie in il^rer 2Beife eine ganj anbere unb mäd)tigcre 6pra(^e

reben. 3I6er biefe^ 5trgument ift gemacht für taube O^ren ; bie ^a^kn fc^reien

um 2lbl^ülfe; e§ ift bas gröbfte ©efc^ü^, baS' aufgefaliren toerben !ann.

dlaä) ber S5ol!§,3äI)Iung im 5Eeutfd^en 9lei(^e üom 1. Secember 1890 ift

faft genau ein Strittet ber toeibtic^en ^eüötferung Derf)eirat!§et
;

^toei Strittet

finb lebig (14,6 53iißionen) ober oertoittlüet (2,2 ^rcißionen). 5ßon erfterer

3q§1 ift freilid) o6]U3ief)cn bie 5Jkffe 3^erer, toeli^e tregen jugcnblic^en 5tltcr§

aufeer ^etrac^t tommen, tnenn Don ber S}erebelic^ung bie Ütebe ift. SSir

fc^eiben bat}cr, ettx)a§ treit au^^greifenb, alle biejenigen tnciblic^en ^erfonen au§,

bie jünger al^ ^tüanjig i^ofjre finb, ha5 ^ei^t 11,3 93litlionen. £ann bleibt

eine 5ln3af)l Don 5^ 2 53tiHionen übrig. . ^iefc gro^e 3a^i ' öon tüelc^er

toieberum ber größte %^exl jünger al« fünfzig ^af}re ift, nämli(^ 3 Dllittionen,

bilbet ben Stoff gu ber ^rauenfrage in i^rem Weiteren, unbeftimmteren Sinne.

2I>of)er fommt biefer Ueberfc^n^ ? fragen mir bie Statiftif um 5lntmort

barauf, fo begegnet une, maö uns öfter begegnet, tüenn tüir oerbreitete

5)leinungen an ben 3öblfn ber Statifti! prüfen. 2)ie übliche 33orfteltung

nämlii^, ha% bie ^al]i ber (f()efc^lieBungen in ftarter 5lbnat)me begriffen fei,

unb ba^ biefe 2;^otfac^e jenen Ucbcrii^u§ crfläre, ift nic^t jutreffenb. ^n ber

SBeoölferung, tuelc^e bo5 gegenmärtige 3icicf)§gebiet betno^nte, mar bie ^a^ ber

iäf}rli(^en (S^efi^lieBungen in bem 3ä6v3ef)nt non 1841—1850 burcl)fc^nittlid^

8,1 auf taufenb (5inlriof)ner. 2)iefe !^at}l !^at tüäbrenb bes öerfloffenen falben

^a^rbunbert§ manche Sd)man!ungen burd)gemac§t , fie ift aber in ben legten

Sagten ungefähr biefelbe gemefen, mie am anfange, ^n bem ^^^t^el^nt

1851—60 finbet ein Heiner Ütücfgang ftatt (auf 7,8); bann ^ebt fid^ bie ^ai)l

tüieber im folgenben 3Q^^"]cf)nt (auf 8,5), behauptet ft($ auf biefer ööf}e im

näc^ften ^^at)r5e^nt (8,6); bann finft fte tüieber öon 1881—90 (anf 7,8) unb

l^ebt fic^ etlnag in ben legten ,3al)ren (auf 8). (Sine lebliaftere ^etüegung be=

!unben bie 3iffern ber einzelnen ^at\xi , in benen namentlich bie ßriegsjal^re

ein beutlic^eä -öcrabge^en , bie '^^Afit nad^ bem Kriege eine Steigerung geigen

(1870: 7,2; 1872: 10,3; 1873: 10). 5lber nicf)t biefe S(^toan!ungen finb

boSi , iüas für unfere ^tagc in S3etracf)t !ommt, fonbern bie bauernbe @nt^

lüicflung ber 3^^^ ^^^ @l)eftf) Hebungen, unb eben biefe geigt bie bet)auptete

5lbna^me teine§tDeg§.

5Jle{)r betneift e§, toenn lüir feftfteGen, tna» !eine neue (Jrfc^einung ift,

b^'^ bie Sebensbebingungen, unb gmar gunät^ft bie öon ber 5latur mitgegebenen,

für boih teeiblic^e föefc^lec^t fo Piel günftiger finb, al§ für bOi?i männlid^e, ba§

e§ ber Sterblic^feit einen ftärteren SBiberftanb entgegenfe^t, als biefe». ^n
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iebem eia-opäifc^en ^anbe lüerbeu mel^r ^no6en geboren ais 5Jlöb(f)en; im

3)cutf(^en iReic^e fed^g öom .^iinbctt Tne^r^). 5l6er bie 6tet6Ud)!eit bex

^naöen ift fo üiel größer, al^ bie ber 5)Mbrf)en, ba§ bereit» unter ben 3^^^^=

big ^^inäigjäljrigcn bie ^(^^^ ^^r treiblic^en ^erjonen um dtüa§ ^xö^tx ift,

al§ bie ber mönnlid)cn, nnb biefer Ueberf(^u§ im Saufe ber Sebenöia^re berart

zunimmt, ba§ für bie S5cOöl!erung be» ^eutf(^en 9fieic^c§ eine Million me'^r

an tt)ci6lid)er SeööÜcrung öorl^onben ift, al§ an männlicher. SDiefe» SSer=

flöltni^ ift in mon(i)en anberen ßäubern, fo in Ö)ropritannien-), norf) ftär!er

aiv in Deutfc^Ianb- £)a, tüo e» tnefentlic^ anbcr§ ift, ha, tuo ha5 männliche

C^efc^lec^t übertüiegt, t)at e§ feinen @runb ni(^t in cerfc^icbenen natürlichen

ßcbenöbebingungen ber beiben (S)efd)lerf)ter, fonbern in 3utoanberungen, bei benen

immer baö mönnlid)e ©efcijlec^t überwiegt. SCßic nämli(^ bk ^luSlüanberung

in ßäubern glei(^ S)entf(i)Ianb unb (Snglanb ben @inf(u^ i:jat , bie 3^^^ ^^^

männlii^cn ^Perfonen gu öerminbern, tüeil überloiegenb männlid)c ^erfonen fid^

an ber 5iuötüanberung betf)eiligen, fo finb c§ bie @intüanberung§Iänber, rt)cl(^e

biefen ^wflufe an jugelnanberten 5Rännern unb baburi^ einen Ueberfd)u§ on

^)Jlänncrn erf)alten. 3)at)er ^aben bie 35ercinigten 6taaten oon 5lmcrifa !^er=

fömmlirf) unb aud) t)eutc noc^ einen ftar!en Ueberfct;u§ an männlid)cr S3e=

öölferung (auf 30^'2 5!JiiEioncn tneiblii^er 6inioo^ner f)atten fte 32 5}tittionen

männlicher im ^a!§re 1890). SÖe^eic^ncnber SBeife f)aben aber bereit§ bie alten

6taatcn ber Union einen Ucberfc^uB an toeiblic^er SSeöölferung (fo bie Staaten

9letD = ?)or!, 5len) - ^erfei) , 9leto = §timpf^ire , 5Jlaffai^ufettö , '^}Jlarl)lanb, beibe

(Jarolino, 35irginia).

SSeibe 9tegelmä§ig!eiten, bie töir bisher fcftgeftetlt , bie ßonftanj in ber

Sln^al^l ber (S§efct)lie^ungen burd) lange 3c^t^äume unb ber lleberfc^ufe an

1) 106,1 ^:prDcent für boö ^a^x 1893,

106,2 . . . . 1891,

106.1 . . - . 1883,

106.2 -. . . : 1882.

S)iefe Sonftanj jclgt ficf) aber nur bei jo großen '^oX)Uxi \xivt benen bes Sffeic^eö (1893: geboren

992 466 Änaben gegen 935 7-58 SJJäbc^en). 3" fleineren Itjeilgebieten beä Oieid^e? jeigen fi(^

grofee 9]erfcl)ieben()eiten toon "^aXyc ju 3al)r; 3. 33. im gütftenf^um 9ieufe ältere ßinie

109,9 ^Procent für bo§ 3Q{)r 1893,

101,8 . . . . 1891,

117.3 . . . . 1883,

104,1 . . . . 1882.

(iU-rgl. 8tatiftifct)e§ ^a^rbnc^ für boö 2)eutfdf)c »teic^ 1895.)

9tQd) ber 3öf)Unig üom 1. Tecember 1890 ftonben im ?lltcr üon 20—50 ^fo^ten:

9 509 115 männliche ^erfonen,

9 931 634 uieiblic^e

3m ?ütcr über fünfsig Sa^re:

3 623 285 männliclje ^perfonen,

4 189 685 ipciblicfie

2) 3n ©nglanb unb Sßaleö famen im '^aS)xt 1891 auf 14,05 gjtiü. männlicber Seiiölferung

14,95 gjJiü. weiblid)er ^erfonen; genauer ift ber Ueberfc^ufe an legieren 896 723, b. \ auf 1000

münnticf)e *4>erfoncn famen 1064 lDeiblid)e -4.^erfonen. ^m Seutfc^en Ütcid^ ift hü'a 33erl)attni^

nur löie 1000 3U 1040. Saut ber Seruf'3ää:^(ung öom 14. ^uni 1895 t)at e§ fic^ ^ier nod} tWva^

öerbeffert: auf 25,406 WxSk. miinnlicf)er famen 26,352 W\\i. wcibliiier ^ßerfonen, b. \ »ie

1000 : 1037.
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tüeiBlldjer ^eoölfexung an§ Dortüiegcnb natürlichen Ikfadjcn, tüütben ^unäc^ft

bic ncgatiüc 23ebeutung Ijaben, ^u geigen, ha^ bic üetmeintlic^cn neuen

Urfac^en bet 6co6ac^teten (äifc§einung eineS Ile6exfcf)uffec> hex 4 bis 5^
'2

5)liKionen lebiget lüeiblic^et 51}erfonen im S^eutfi^en 9ieic^e nitijt Dorf)anben

ftnb , unb bic ^tncitc bexfelben , ber natürlid)c lleberf c^uB on trieib(id)en

^erfonen, toürbe geigen, ha^ au» i^r, alfo auö bex dlatux felbft, ju einem

2;§eilc jener Ueberfc^u^ entfpringt.

5t6er nur gu einem J^eile! ^m Uebrigen bicnt jur ßrflärung be§felben

bie Beobachtung, ha% burd) bic Dcrfc^iebenften ^^änbcr fjinburi^ bei ber gri}fetcn

^ülannigfaüigfeit ber toirt^fc^aftlic^en ^i'ftönbc, ^um Xl^eil gerabe in fotc^en,

bie am lücnigften ton ber neuen ^eit berü{)rt finb, bie @rf(^einung fic^ tDieber=

tjolt, ha^ ein großer Sl^cil ber S5eDi31!ernng im ^eiratf)§täf)igcn 5tlter nid^t

Der^eirat^et ift. SKenn man bicjenigen Seben§jaf)re au§fonbert, in lüelct)en

bic ^le^rja^I ber @f)cn gefdiloffcn ift unb ber Sob nod) nic^t eine gro^c

^a^I berfelben gclöft f}ai, ba§ ^cißt bie 3llter§claffen oon oier^ig bw fünfzig

^a^rcn, fo jeigt fi(^, baß im S^eutfd)en 9tei(^e ein fünftel in biefem Se6eny=

alter unoer^eirat^ct lebt, bagegen in ber Sc^tüei^ unb in Portugal uaf)e3u

ein S^rittel. 3n "^cn baQrifct)en 3llpen (fo 3. S5. in bcn SSe^irlen %oi] unb

2?erc^te§gaben) foft bie .f)älfte ^). — S5ereit§ im ^ai)xt 1741 fc^rieb ^^ol)ann

$Peter ©üBmilc^^): „^e^t tüirb feiten üor hem brcißigflen ^\at)re 00m männ=

liefen ©efctjlec^t barau gebac^t, ^n ^eiratl)en, fotnof)! in Stöbten alö auf bcn

£)örfern, too alle öau§l)altungcn bcfe^t finb, unb alfo llnterbalt unb SSerbienft

fe!§lt. ^ebermann frögt erft Dorfic^tig: tt)o(]er 33rot für ^rau unb Äinber?

3e toeniger nun baju @elcgenl)eit ift, je lönger muB getüartet toerben. £a§
33crl)ältni§ ber .^cirat^cnben ^u bcn l'cbenbcn tüirb alfo burd) ha^ fpätere

|)eiratf)en öerringert."

^a, ein 33lid in bic arc^ioalifd) erfc^loffene ©tatiftif ber mittelalterlichen

Stabt jeigt un§, neben ber 2f)atfac^e eine» großen llcberfd}uffe§ ber ermad)fenen

tneiblic^en über bie gleichaltrige männliche 35et)ölfcrung, eine fo mannigfaltige

3;ptigfeit ber ^^^rauen im (ärtDerbölcbcn , baß toltenby bie ^rauenfragc ber

©cgentoart für uuö bic ^ü%c einer jugenblii^eu ©rfc^cinung Dcrliert-

2ßa» fagt unS aber bic ©tatifti! über bie @rtüerb§tl)ätigen im Sjeutfc^en

9{eid)e? äßir muffen un§ noc^ mit bcn ßrgebniffen ber Berufs^ö^lung oom
5. ^uni 1882 begnügen, bi» bic 3tcfultate ber neueftcn -^lufnabme Dom 3«^^
1895 ocröffentlid)t fein Inerben. .&icrna(| gab es reic^lid) fünf unb ein ^alb

5Jlillioncn tociblic^er (ärtnerb^t^ötiger im 5llter öon fünf5e^n ^afjrcn unb bar=

über, öon bcncn nidjt ganj 700 000 t)crf)eirat^et lüaren. äßeitaus ber gröBte

S^eil !am auf bie lanbtüirtt)fc§aftli(^e 5lrbeit (britt^alb 5JhEionen), ein

anberer großer 3Il^eil auf ©cfinbebienfte (Vi 'OJliEionen). Sinnen ^ingu^

gercd)net muB toerben bic große S^^iji S)ercr, bie nic^t in ber SScrufSgä^lung

qI§ @rtt)erb§tl^ätige erfc^einen, tücit fic al§ gamilicnglieber, jumal bur(| länb=

lid)e Slrbeit unb bur(^ ©eftnbebienfte, in naturaler T^orm jum (ärtuerbe bei=

') ©eorg 5JiaQr, Sie @eie|inaBigteit im ©efeüjc^afteleben. 1877. S. 176.

2) Sie göttliche Drbnung in ben Setänberuugeit be§ inenfcf}üc(;eu @cid)tec^tö au^ ber @e6utt,

bcm lobe unb ber gortpflonjung bc-r-ietben crwieten. Tritte ^^Uiftacje 1765. (iap. IV.
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ttageii — eine ^ai)l, für irelc^c eine ftcj^ere ^rö^e fanm an,5nge6en, loeil bie

&xn^^ beffen, lüa§ bei ber ^ö^^w^ci nntet „@tU)ei;6§tt)öticjen" üexftanben

tüorben, eine fUiificjc ift. Slbije^ogen bagegen muB tüerben bie beftimmtere ^aijl

2)erer, lüeldje |id) im 2llter Don 15—20;3a^^'^" befinben, nämlic^ 1 '2 ^Jiittionen,

bamit ein 35ei-gleid) mit bex oben ootongefteEten ^af}l öon 5V2 ^Jtillionen

Vorgenommen tücrben !ann.

©elüifj ift nun in bcn 3trbcitö= nnb (Srtüerbööer'^ältniffen biefer 5[lliIIionen

toeiblicficr SBefen oielerlei, tt)a§ ber S5efferung bebarf. 5lber für einen großen

%\)^\l ber öer()eiratt]eten 5^"auen nnb ber ^inber trifft biefe Söo^rl^eit aud) ju.

6ie gilt ebenfo für bie ^Jlaffe ber männlichen 5trbeiter. ^a, h)a§ tuir für

jene 'OJiiHionen ün,^nftrcben ^aben, ift in erfter 9tei^e ein ©emeinfameg mit

ber Öefommtl^eit ber arbeitenben klaffen, nnb e» ift !eine eigenartige 5rauen=

frage, bie für fie ju löfen ift. ^ene 9tebnerin be§ eoangelifc^ = focialen 6on=

greffc» !^at haz^ treffenbe SBort gefproc^cn: £ie grauen ber unteren ß^laffen

finb überlaftet mit 3lrbeit, bie grauen ber gebilbeten klaffen finb entlaftet,

fie fte^en }\nn X^eit mit leeren «öänbcn bo. Hub biefe le|tere ©rfc^einung

ift haS\ tna» ben (Segenftanb ber grauenfragc im engeren ©iune, im 6inne

ber ^errfdjenben graucnbetnegung au§ma(^t.

@tatiftif(^ ^eigt fid) alfo ein 33ilb, iüelc^eS tüefentließ öerf(Rieben ift öon

bcn ^fl'^Ien jeneö großen 3llarmrufc§. Qv finb in ber X'^ai bie 6d)tDierig"

!eiten einer ^Jlinbcrjat)!, bie mit einer beliebten 35eraEgemeinerung ber 2;l)at=

fad)en, bie man ber näc^ften Umgebung entnommen, auf bie ß5efammt^eit

übertragen Inerben. @§ fetjÜ eine amtlii^e unb jebe 3utierlöfftge prioatc

6tatifti! über baö, toa» behauptet loirb; lüir !i3nnen nid^t einmal fagen, toie

Ineit ober inie eng ber Ä'rei§ ift, auf ben fic^ bie $]3roblemc ber grauenfrage

bejie'^en. 5fur eine ungefälire Slbgrcnjung, !eine§tt)eg§ eine fiebere ©dieibclinie

erl)alten tüir, tüenn tüir au§ ber Statiftif ber preuBifc^en @infommenfteuer=

|)flic^tigen entnel)mcn, ha^ biejenige ©d)id)t ber 6tn!ommen§grö§cn, bie ettoa

fid) mit ben ^ier erörterten SSefc^toerben am mciften bedt, nämlid) bie ©c^ic^t

ber gamilien, bie ein ©intommen jloifd^eu 3000 unb (30uO 5Jlar! jä^rlid)

l^aben, laum ben breißigflen 3:beil ber ganzen preu^ifd)en ^öeöölferung beträgt.

^a, aEe @in!ommcnfteucrpflid)tigen mit einanber, b. 1^. alle biejenigeu §au§=

l^altungen, bie ein ©inlommen üon 900 dJtaxl unb barüber baben, bilben nur

ben britten 2^t)eil ber preu^ifc^en ^eöi3l!erung ^).

) (5in ^Petfpiet, nne biefe« muncrifd)c 'DlJomcnt in ber Literatur ber S'Viiiifnlu'U'eguncj lier=

bmifelt unrb, äeigt ftatt Dieter anberen bie trefflictjc Srijrift ooit (yrau (ii)naud:iiü()ne iiber

„S'ai' Uiütierutätäftubiiim ber 5™"''"- *^'in S^eitrng ^ur 5^-auenfrage" (1891). .g)ier Reifet e§

(®. 17) a(ö "^IntlDort an bie ©egner, weidje behaupten, bie grau fei rtic^t ju llniüerfitrtt'3=

ftubien, fonberit für bie @f)e beftimmt, biefer (Sinlvaiib Irürbe erft bann ernftl)aft ju ncl)men fein,

n^enn bie (Gegner eine ^JliÜion f)eiratf)§fä(}iger nnb f)eirat!)^linlliger TOiinner aui bcm 35oben

ftampften. 9Benn n?ir nun bemcrten, ha^ auf fämmtüdjen Unitierfitiiten be» S)eutfd^en ÜJeic^es

äufammengenontnien gcgenUnirtig eine Slnjaf)! non etwa 28 000 ©tnbirenben fid^ befinbet, fo

fcf)rumpft bie 5J}iUion gar fet)r jufammen, fetbft toenn man über bie tünftige 5ln3aiit U'eiblic^er

©tubircnber bie weiteftget)enben ä^orfteüungen ^at. S^ie 5JUtlion ift (itjrcrfeiti iritlfürtid)) baraue-

entnommen, i>a^ e§ um. fo üicl mel)r lueibtic£)c ^^erfonen aU männlid}e im 2}eutfct)en 9tei(^e gibt.

3:{)atfäd)tic^ flflanflt ^cittc bou ber gefammten männtici)en ^eoölferung be§ 9teicf)e'-' faum metjr

als giner unter i)unbert ,yim Uniücrfittitäftubium (ee gab 1882 im 51ieirf)e: -579 322 33eamte,
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güf]tt alfo bic ftatiftifcf)e Äriti! ^u einer ©nfcf)ränfuiig bcr 3?cf(^lt)erben

f)tnficf)tlt(^ bei .^etrfc^aftggcBietel bcr eigentlichen ^raiicnfragc , fo ftnb tüir

anä) {iinfi(^tlic^ bei erften 23efc§ti}erbc|)iinfte§ berfeißen Don ber ©tatiftif t)er=

laffen — nämlid^ !§infi(^tlic^ ber |)inQn§[c§ie6ung ober Unterlaffung ber @^e=

fc^lie^ung (Seiten! ber ^Jlänner Don t)eirQtf)§fä6igem 2tlter. 3)ie irrtl^ümlii^e

9Jkinung, ha^ e§ ft(^ hierbei um eine neue ©rfc^eiuung §anbele, !önnte bie

gutreffenbe Slnfic^t bergen, ha^ 6e!lagte lle6el !^a6e in ber neueften !^di

jugenoninten. Sßenn uns bie Statifti! be§ 3^eutfd)en 9tci(^eg (ebenfo bie Statifti!

öon ßnglanb u. f. to.) Belehrt, ba§ bie 3a^I i^er @l§ei(f)IieBungen nic^t ab=

genommen I)at, fo braucht biefe für bie Öefammt^eit ber SÖeoölferung feftgefteUte

S^^atfac^e nic{)t aul^ufc^Iie^en , baß in einer 5}cinber,ia[)l ber ^eüölferung bie

behauptete 5l6naf]me bennocf) ftattgefunben ftat, nur ha% fie ft(^ in bem großen

i)ur(^fcf)nitte ber ©efammtljeit üerfteden unb f)ier ettüa burc^ bie 3Sermcf]rung

ber 6§efd^IieBnngen in ben unteren Sc^ic^ten au§gcgli(i)en toerben mag.

3nbeffen, ob tüir nun biefer 35ermutf)ung ytaum geben ober nic^t, bie

toefentlii^en @rlt)äguugen bleiben ungefäf)r biefelben, unb ju benen ge^en toir

je^t über.

X.

31I§ im alten 9tom bie Sürgerfriege bie !^al]l ber SBürgerfct)aft gelichtet

l^atten, tüurbe e§ bie 8orgc ber erften ßaefaren, bie Sütfen ber SSeoölferung

3u ergänzen. 5luguft befc^äftigtc fict) bamit glei(^ im Stnfange feiner Oiegierung,

unb ba§ @rgebni§ langjäljrigcr 5Bcmüt)ungen trar bie lex Julia et Papia Poppaea.

Sie öer^ängte gefe|li(|e 9kc^tr)ei(e fü^* ben ßölibat. fie getüä!§rte Belohnungen

für bic @!^e, fotoie für bie ©rgeugung unb 5tuf,^iet)ung öon .^inbern
; fie entl^ielt

3}orf(i)riften über ha§ 6rbre(^t, bie baS Seftameut be§ unDcrt)eiratt)eten ober

ünberlofen 5Jtannc§ im Sinne einer Strafe beeinftuBten, t^eil§ ju ©unften

ber finbcrrcid)cu Seute, tfjcitl ,5u Ö)unften bcy 5^^i-"w§. Unter ben folgenben

Imperatoren !am bie ©efc^gebung oft auf biefe 9}orfcl}rifteu pirüd, nm fie

genauer ,^u beftimmcn ober um i^rc Umget)uug ^u oerpten. S)er ^)x)^ä bei

@efete§ Irurbc gleict)tüot)l nic^t erreicf)t, unb — toie ^nic^ta^) fagt — mit

Stecht: fei ni(^t bei ben Belohnungen ber .•^inberjat)! bem 9tömer ber SSraud^

eingefallen, toonac^ eine Sclaöin, toenn fie ha§ SSermögen i^re§ §errn burc§

brei ßinber oerme!^rt ^attc, öon Sclaoenbienften befreit unb bei noc^ größerer

ßinber,]al)l fogar mit ber ^''^ci^eit be(of)nt ^u merben pflegte?

5Jlon ^at neuerbingg bicfel @efe^ im 3»fö^^Tncnf)ange ber beutf(^en

Frauenbewegung aU ein ^33Httel empfo^ten, um ben unoer^eirat^eten Ueber=

fc^u^ öon 531äbc^en ]u öermiubern. Tlan i)ai babei, öon bem 5}li§erfolge

biefcsi (Befc|e§ gau] abgefe^en, Derfannt, ba^ fein !ßtoeä ein burct)au§ t)^x=

fc^iebener War oon bem, Welchen man ^eute im S)eutf(^en 9iei(^e haUi im

5luge f)at. (ä§ Würbe aber nic^t ber 53iü§e tnertt) fein, auf jenen curiofen

©infatt 3urücf,^u!ommen, toenn biefe 3]erfcf)icben^eit nic^t öon fo grunblegenber

Bebeutuug Wäre, ha^ baran aEe äbnlic^en aSelleitäten fdjeitern muffen, au(^

©eiftüi^e, Slcr.ite, Se^rer u. j. Ic; f)ievüon ift obäuäie^en bie grofee ^^^ ^^^ 5üd)t=2tubirten,

tveidfi in biefe Kategorien fallen, jumal unter ben ^Beamten bie Subalternen unb Unterbeamten),

ij ßurfue ber Mtitutionen, 3Sb. I, § 107.
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tüenn fte toon ^Jiänncni cjctiegt tticrbcn , bie über ba§ alte rötnift^c @efe^

ä^ef(^cib triffcn. Stöenn cttoa empfofitcn tüitb, ha% erft bie Gattin bem OJtanne

ha§ poIitif(^e Stinnnred)t mitbi-inflcn foll; tnenn bie S^efteuerung bie !inbet=

lojen unb unöerlieiratfieten 5J(änner üiel ftät!et treffen foII, aU bie !inber=

reicfjen, too^^Igemerft, nic^t h)egcn it)rer öerfc^iebenen ©teuerhaft, fonbern

Beljufö fiüfitng ber y}raiienfragc.

Tlan überfielet ^ier golgenbe?. @§ ift üblic^ geluorben, bicfen ober

jenen I)i:ppo!ratif(^en 3u9 tn unferem 3eitalter ,^n entbedten, ber bie 5lel)nli(^feit

mit ben Reiten be§ nieberge!§enben römif(^cn 9teid)e§ beireifen foII. @§ ift

aBer ein ^\iq, ber ftd) beim Beften SBiUen nic^t cntberfen läfet — ber 9tütf=

gang ber S3eüöl!ernng. Die ^eböüerung be§ gegenwärtigen beutfc^en 9iei(5e§=

gebietet Bot fi(^ in ben ^a^^ren 1816—1890 öerboppelt ^)
;

fie ^at namentlid^

in ben legten ^aBr3e!)nten angenommen ; bie nac^ fünf ^atjfcn lüicberfe^renbe

33olf§5äieinng toom 1. December 1890 ergoB eine S^erme^rung nm mel^r al§

2V'2 9JliEionen ©eelen gegen 1885 -). 5hemanb ift im ^tüeifel, ha% biefe

ftar!e ^w^ö^^e "^cr S5eböl!erung in fid) felBer bie fd)tt)ierigften y^ragen Birgt

unb nnfere focialen 5lnfgaBen öertüicfelt. könnte überhaupt öon bergleic^en

mec^anifi^cn 5)litteln ber (Sefe^geBung bie 9iebe fein, fo mü^te man Ineit

e^er @efe|e machen, toelc^e ben ©rfolg ^aBen, bie 5]oI!§t)ermeBrung ju I)emmen,

al§ foI(^e, lüelc^e barauf ausgeben, fie .^n öergröfeern^). (Sy liegt nun aBer

auf ber §anb, ba^ jebe ÜJla^regel, bie ha§> ^ciratl^en Beförbert, anc^ bie

3}ol!§Derme'erung Beförbert, ob man biefen le^tcren ^totä boBei im 5lnge l^at

ober nidit.

^nbeffen, e§ ift nod) ettoaS ?lnbere§ baBei im 6piel. ^ener 5)knget an

Unterf(^eibnng ber focialen <S(^i(^ten, ben tnir oorl^in f(^on Bemerlten, jene

3?erlt)e(^fclnng geiniffer engerer 'i)3Kttelf(j§ii^ten mit ber (^efammt^eit ber @e=

fettfi^aft unb gugleii^ bie llnmögli(^!eit, bur(f) eine ,^uöerläfftge 6tatifti! biefe

©(Reibung feft^nfteKen — ha§ ift e§, tt)a§ auä) l^ier bie UnflarBeit öerf(^ulbet.

@§ mijgen Iner tüei§ trie gute ©rünbe öorBanben fein, bie äBal)lred)te be§

tReiC§e§ einpfdjrönfen ; aBer toa^rlic^ lein ©runb ift öor^anben, bie 5Jienge

ber frül)3eitigen unb leii^tfinnigen ©Befc^liefeungen in ben ^Jliltionen ber

^j Stnfang Seccmber 1816: 24,83 «öliaionen,

1890: 49,43

2) 2lud) bie 3Bcriif§3nf)(iing tiom 14. Sunt 1895 beftätigt ben g^ortgang btcfcr Sunatiine.

(Sä luurben an biefcm S^age im Seutfdjen 9ieid)e 51,76 3.1HlliDnen ortaanliiefenber 33euöl{erung

gejäiytt; hai bebeutet eine jc'i'^rticbe a>ermef)tnng um reic^licf) @in§ öom 4^unbevt.

^j 6-5 fei ^icr, ftatt fo öieler anbeten 3^U9"inf' öornef)mIic^ baöjenige ertDii'£)nt, tcaa

(15 u [tau 3iMimcün „3ut lleberööfferungöfrage" (Otcben unb 'ütuffätie. 51eue S^otge. 1881) im

^inbüä auf bie 9?et)ötferung'ä,vxnat)me im 3}eutfcf)en 9}eicbe gefagt i)at. C^r berechnet, ha^ bei

bem bamaligen (unb gegeu»ärtigen) Jempo ber ^unatjme bie iBetiöIterung be^ Scntfc^en üteicbe»

bi§ 3um ^a'ijxc 1980 ettpa 130 ^JUIIionen, f)nnbert ^at)xc fpäter ettoa 420 9iliiIIionen betragen

ntüffe. SSon ber 3abt ber 6-^efd)lie§ungen, bie im Saufe ber fiebsiger ^ai)X( jurüdgingen, bemerft

er: „6s f)at alfo ein ftetige§ Sinfen ber S^rauungen ftottgefunben, toaS bie @inen untpiffenb

genug rtjaren aU ein ungünftige§ Symptom 3U beuten, bie 3lubcren ipenigfteU'? alä ein S^^'^f^

ber natürlid^en unb fpontanen ©elbftcorrectur be§ früheren llebetma§e§ auffaßten. 2)ie 2öal)r=

^eit ift, ha% and) bie je^ige 3a^t nod) eine ju ^o'^e ift, bie frübere eine aÜe§ OJIafj überfd)rcitenbe

\oax." 9tümeün iimrut, man „möge aufhören, auf ha^ fransöfifc^e S^eifpiel einer langfamen

33oIf§t)ermebrung öeriii^tlid) '^erabjubUcfen" unb auf ha^, tpa§ bamit äufammen'^ängt.
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beutf(^en SScöölfetung ^u öexmel^ten. ^n ber %i)ai benft man and) nii^t

baran; man l^at anbete Seute im 5luge, bie man bnrd) politifi^e @nt=

münbigung unb bur(^ 6tenetet!§Df)ung treffen itiill. @§ t[t abctmat§ bie fnl6=

jectiöe SSeobat^tnng getüiffer @rfd)einungen ber Umgeönng, bie, ftatiftifc^ nid)t

umfc§rie6en, in \i)xn nebel^often Örö^e üBer if)re toitüic^ feciale Sxagtüeite

tänfd)en. ^lan fiefit ben njol^lfttuirten ^nngctefetten ttor fic^, ber au§ @goi«mn§

{tüie e§ fd^on 3Sappöu§ in feiner „5tIIgcmeinen S5eööl!ernngyftatifti!" genannt

]§at), ni(^t f)cirat^et, nm ein befto bel]agli(^ere§ ßeben ^n füt)ren, ftatt ba^ er

bie Sorgen einer Familie unb bie Saften ber .*Rinberer5ie!§nng anf \iä) nimmt.

Wan fie^t biefe .Kategorie öon ^^ällen, je nac§ ber 6tär!e ber ^^antafie, in

einer beliebigen ^a^l oor fi(^ unb fragt, tnie Dielen braöen ^cäbc^en ge=

i^olfen merben !önnte, toenn biefe ^ageftolgen ju be!e{)ren tüären.

5^un mag e§ 5tenberungen unferer ©efe^e geben, bie an ft(^ öortreffli(^

tüdren — fo ethja eine lueitere 5Iu§bi(bung unferer @in!ommenÄ- unb 33er=

mögen§fteuern im ©inne ber £eiftung§fä^ig!eit — aber ^u jener ^e!et)rung

tnirb man auf bem 2[ßege ber (^efet^gebung niemals gelangen, ^n ben

inbiöibueüen Tvätlen, ba in 2öa{}i!^eit „@goismu§" bie (S£)clofigfeit besi 9Jcanne§

t)eranla§t, tüirb biefer ß-goismug and) bie Saften be§ neuen @efe|e§ auf \iä)

ne!§men, um fi(^ feiber treu ju bleiben. 3)iefc ^unggefeEen ftnb einmal ber

Aufopferung nid^t fäl)ig, mel^e bie 5)tei^r3al]l ber ^länner ba^u betoegt, fi(^

3U berel^elic^en , tneldje ben ^anbfeften äBürbentröger in ©taat unb ^iri^e

beftimmt, gum britten, jum bierten WaU ein 2Beib gu ne"^men. @§ gibt fonft

allerbing§ no(^ anbere ©rünbe für bie 6^eloftg!eit jener 3u»99eiellen, ©rünbe,

bie fid) tiietteidjt mit ber Slufopferung ber üer^ciratl^eten 5)länner auf ber

2Bage ber 53toral meffen !önnten — ©rünbe ber öerfc^iebenften 2lrt. förünbe

be§ inneren unb beö äußeren £eben§, bie anfc^eineub .^u l)od) liegen, um bem

üblichen ^ca^e on fittlid)em @efüt)l in unferer öffentlichen 9}leinung 3u=

gängli(^ 3u fein.

3ebo(^ bie ^auptfadie. 3Ba§ mad)t benu ben Unterfc^ieb in ber Seben§=

!^altung ber l|ö!^eren unb ber nieberen (klaffen au§? 2ßa§ prebigt benn bie

^an^e Sßiffenfc^aft ber S5et)öl!erung§le^re feit ^unbert ^al)ren? (5§ gibt ni(^t§,

h)a§ bie (5ulturt]öl)e ber berfc^iebenen 6d)id^ten inner!^alb be§felben SSolte-? fo

fel^r fenngeidinet, toie bie 9iüdfi(^t§lofig!eit ber (?f)efc^lie^ung in ben unteren

klaffen: bie bafjer Don 2llters ben Flamen ber Proletarier tragen, bagcgen

bie 35orfi(^t in ben mittleren unb :^i3l)ercn klaffen, ^t tüeiter jene 9tüdftc^t§=

lofigfeit gel)t, je me!§r fte ber ©mpfinbnng entfpringt, bafe in ber unterften

©d)i(^t ha§ Seben fo niebrig fei, um ni(^t tiefer !^erabge!^en ju üjnnen, befto

Derjtoeifelter ift bie Sage ber unteren 6'laffen. (Sine Seffernng !ann erft

baburi^ eintreten, ja, ber Unterf(^ieb ber niebrigften 6(^i(^t Don ben culti=

Dirteren ©c^i(^ten inner!^alb ber arbeitenben klaffen felber befielet borin, ba%

biefe legieren eine getoiffe ©tufe ber Seben§^altung inne^utjalten trachten, Don

ber fte bur(^ eine leid^tftnnige @l§ef(^lie§ung nid)t ^erabftnfen tDoHen. ^er=

felbe Unterfc^ieb ift e§, toelc^er Derftärlt bie !^ö!§eren ©c^ic^ten Don ben nieberen

trennt, bi§ auf jene (Sipfel ber menfd^tic^en ©efettfc^aft, lüo ber ererbte 9teic^=

t!§um biefelbe 9flü(Jfi(^t§lofig!eit frühzeitiger @^ef(^lie§ung gur Sugenb mad)U

bie in hm unteren (Jlaffen ha§ proletarifc^e Unglüd ift.
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9hin ift cö — 5umnl in S^eutj(^Ianb — gcrobe in ben mittleren Sd)id)ten.

ft)elct)e für bie ^^^rauenfrnflc bor,ytg§tüeifc in S5etrac^t !ommen, jo 6eftellt,

bo^ eine ft)üiii(^en§tt)ertl)e, ja nnöermeiblic^e ©r^ö^nng bcr Se6en5^a(tung auf

unpreidjenbe Unterftaltyinittel ftö^t, ha^ bie freien SSeruf§arten , ha^ ber

6tac.t§bienft fpät unb bürftig flicBenbe Quellen geh)ä{)ren für ben 5Jlonn, ber

eine ^amilie grünben lüiß. 3lm ()ärteftcn, gleic^fam in coucentrirter ©eftalt

^eigt fi{^ biefer Sßiberfprui^ in ben SSer^ältniffen be§ Dfficicrftaube§. 9le6en

ber attgemeiueu S^enbenj nad) einer 6rl)ö!^ung ber Se6en§t)altung tt)erben

\^m oon 2Imt§ toegen 3}erpf(id)tungen auferlegt, benen nur in ben fiö^eren

unb f|öd)ftcn 6!§argen, niemalii in ben fubalterueu , bie $]3f(id)t be§ <Staate§

gegeuüherftef)t, für ftanbeÄgemö^en llnter£)oIt au§rcid)enb ju forgen. 2;ie

Dbrigfcit brüdt bie§ mit unnerrüdbarer S)eutli(^feit auö, inbem fie ]ur S3e=

bingung beö @intritt§ in bie Officier§Iauf6a!§n einen ^nfc^uB 3um ©e^alt

aus privaten 5)litteln, inbem fie Dotlenb§ jur SSere^elid^ung be§ fubalterueu

Officiers ben 5lad)lt)ei§ einey 33ermögeuü üon beftimmter ©rö^e mad)t. S)er

3Sot)tftaub ift nun ettua groB genug im heutigen Xeutfc^laub, um ber erftereu

5luforberung leiblich p genügen; er ift feineytoege fi^on gro§ genug für bie

aubere 5tnforberuug. 2ßeil bie 53ief)r3aP ber £)fficiere ba§ für bie |^amilien=

giiinbuug öorgefc^riebeue SSermögen nic^t mitbringt, mu^ fie e§ bei bem 3U

tüäblenbcn DJIäbc^eu fu(^en. 3'^"'^^'^ \^^ c^^' fo löfen fie an i!§rem ^'^eilc bie

f^rauenfrage, uid)t gerabe an ber 6tel[c, )x>o biefe am loutcften nac^ §ülfe

ruft. «Sagt e§ aber i^rem ^ottgefül^l beffer ju, ha§ 3Sermögen ni(^t ju fu(^cn,

fo tf)uu fie tua^rlic^ ettnaS, tDa§ i^ncn !ein 53cenfd) t>ou anftäubiger (^e=

finnung öorjutuerfcn ben ^Dtut^ i^aben toirb
;

ja, man erbält öfter» ben (Sinbrud,

ha% e§ 5um ^T'^eil bie geiftig unb fittli(^ bcgabteften unter ben Gfficieren finb,

h3eld)e unöermöljlt bleiben, Juäi^renb bie bur^fd)nitt§mö§ige 5)ie:§r3a^l topfet

auf ba§ ,3^el loätan^t, bo§ il^nen gefe|t ift.

2Cßa§ un§ !^ier bie ©etüoljnfjeiten cine§ einzelnen $8eruf§ftanbe§ geigen,

ift feineStregg eine 5tu§naf)meerfc^einuug; e§ ift mit titüa§ härteren ^ÜQ^u

eine allgemeine (Srfc^einung. ^u auberen S?eruf§arten be§ 5Jlittelftanbc§ fe^^leu

bie bieuftlic^eu 35orfc^riften, tücldje ju ber inneren 5^ot^U)enbig!eit ben äußeren

3toang ^iujufügeu: ober jene 9btl)tueubig!eit bleibt biefelbe. 5lud) oljne bie

amtli(^e Sctjronfe fte!§t bie tt)irt^f(^oftli(^e 6(^ron!e im Sßege, toeld^e bie

@f)ef(^liefeuug »erbietet, bo, tuo ha§ ^urcid^enbe 35ermögeu fel)lt. Wmx tuirb

nid)t ben 8ei(^tfiuu empfeitlen töoEen, ber biefe§ 35erbot mi^ achtet, ^o, jebe

^erobbrüdung ber einmal errungenen Sebeuyl^oltung, bie eine fo ftorle S5e=

äeic^nuug nid)t öerbicuen toürbc, mn^k fi(^ bo(^ olSbolb in einer 35erme^rung

eben berfelben ^eööl!eruug§f(^i(^teu röchen, bie ben ©toff für uufer ^Problem

bilben. 5}^it jebcm 3a^^'3el)ute iuürbe bie 5lu§bc]^uung be§ 6)ebiete§ 3unel)meu,

tüclc^eg öon bicfen ©d)tt)ierig!eiten ^eimgefuc^t ift. 3)ie @d)ar jener tüeib=

li(^eu äßefen PDürbe immer größer Serben, unb bo§ 5]]roblem bliebe bo» alte.

Wan luirb bo^er bie 8ac^e tool^l an einem auberen @nbe onfoffen muffen

unb luomöglid) on einem foldjen, tuelc^e» ber i^roge ettoog tiefer on bie

2Bur,^el gel)t.

((Sin äiücitev Slttifet folgt.)



"glautifdje 'gSärdjen un5 ^agen.

öDtto Hrflmmel.

[9Jad)bvucf UTiterfogt.]

Die ;^auberf)otte 5ln3iet}ung§!ratt bet ^Jlätc^en fcj^eint pfqc^ologifc^ 6e=

grimbet in ber ^''^eiibe ber 5Jienfcf)en am „Sjßunber", b. ^. an (Sreigniffert, bie

entgegen ben aEgemein al§ gültig anerfannten 5kturgcfe|en fic^ t)oII,^ie!§en,

unb bexen urfäi^lidjer 3ufammenf)ang jenfeit§ menf(^Ii(^er f^afjunggfraft liegt.

@§ „ge^t ni(^t mit rechten S)ingen ju", trenn bnr(^ eine ge^eimni^öoltt ge=

fptoc^ene ^o^i^^^f o^^^' ^^^'^^ S3ex-ür)tung mit einem 3aii^c^ftaö bie ©efö^rten

be§ Db^ffeu§ öon ber ßirce in 2;§iere Dethjanbelt tuerben ober, tnie im OTien=

talif(^en 5Jtät(^en!tei§ , nnenblitf)e Ütei(^tf)ümet an ©olb nnb (Sbelfteinen au§

bem 5Hd)t§ ]um 33oi-ict)ein tommcn. @ö toäxe nun ein 3r^tf)um, ,^u meinen,

ba§ ber 3nf)alt ber 5JMrc§cn burc^lneg auf freier bic^terifc^er ©rfinbung ober

Dagen 2;raumge6i(ben einer fc^rccffjaft aufgeregten 5p^ontafie, ober gar auf

fc^nöben 3luffd^neibereien Berufe. %uä) fold^es !ommt getüife oor, aber gerabe

unter ben rei.^ooEften ^Tcörc^en finb öiele, bie einen ^ern richtiger S5eoba(^tung

in fic^ Bergen, unb )X)^lä)^ ^kturerfc^einungen Betreffen, bie freiließ bem naiöen

unb Befc^rönften SSerftänbnife unüBertuinblictie 6c^tüierig!eiten entgegenfe^en.

©etoiffe ^eruf§!reife finb Befonbers reit^ on foIc§en UeberUeferungen , bereu

6inn für ben gef(pulten 9laturforfc§er oft teilet ju burc§f(^auen ift, toetl

gerabe bie ©(^ärfe ber S&eoBa(^tung alSBalb auf ben richtigen äöeg jur @r=

fläxitng Binleitet. S)er ftunbentoeit öon menfc^lii^en 3Bo:^nft^en getrennte

Öirtc auf entlegener ©eBirgötüiefe , ber in buntlem 6(^ac§t arbeitenbe ^erg=

monn, ber taufc^enb burc^ ben gorft fc^reitenbe ^ä^ex, öor Slllem aber ber

auf bie engen planten feines Schiff» angetoiefene Seemann : fie aä^ finb au§=

gezeichnete ^eobac^ter, bie mit gef(^ör*ften Sinnen jebeg auffällige ©efc§e^ni§

in i^rer Umgebung er-ftaunlic^ raf(^ unb \iä)^x erfaffen. S)ie UeBerlieferung

pu^t biefe 3:§atfa(^en balb mit alter^anb flitter^aftem ^eitoer! au§: nic^t

^eber ift fo glüdlic^, ber f^ee felbft ^u Begegnen, ^eber freut \xä) aBer bo(^,

kglduBigen Clären i^re ^aubertfjaten öerüinben ju Reifen. £er ernfte, öon ®e=

Seutfe^e Sfiunbfd^au. XXII, 6. 28
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fo'^reu ftetig Bebrol^te 58cnif bc§ Secmann§ Bringt e» mit firf), ha'^ er in

feinem 6agcnf(^Q^ ni(^t gcrabe biet anmut^^ige @e6ilbe 6efi|t; in ben lieber^

lieferungen befonbcr? ber norbifd^en ©cclente übertüiegen bie unglücföringenben,

tragif(f)e 3iifii»ft öerü'tnbcnben C^eftalten. 2J}enn mir nun baron ge^en, einige

biefer 5;i)peu alter unb neuer !^dt gelnifferma^en p^l)fi!alifc§ ^u anal^firen,

fo mufe gctüife Si^öeQcBcn merben, ba§ ha§ nic^t of)ne (Befa!§ren ift: gefä^rbet

ift ni(^t nur bie ^Eufion, Inenn biefen buftigen ßinbern ber ^P^^antafie mit

täppifd)em Öriff ber bunte i^arBenfc^mel^ öon ben klügeln geftreift tnirb, ge=

fä^rbet ift auc^ ber 5lutor felBft, ber in feinen 6om6iuationen gar leid)t t)or=

6eif(^ieBt, tüo ba§ ^JMrc^en in mannigfoltigen 51üanccn auftritt unb nic^t

auf iebe 5l6art biefclbe Grflärung pa^t. ^er reid)e 5Mr(^enfifia| be» 6ee=

mann§ tnirb aber auc^ no(^ genug be» 9iei,3öoII = Uner!lärlic^en be^olten,

menn tnir öerfuctjen, einigen feiner ©eftalten auf ben ©runb 3u feigen. 3Bir

tüoEen un§ baOei nii^t befdjränfen auf bie ^örc^cn unb ©agen be§ mobernen

©eemanuy, Inie fie 3. f&. ber früt]ere ^Jlarinepfarrer .^ e i tn « in feinem lefen§=

tocrt^en ^u(j^e „(Seefpuf" gefammelt f)at; bie mittelalterlii^^orientalifi^en unb

antiten 5Jlör(^en, bereu @c^au:pla^ hat- aE.^eit tüunberbare 5}tecr ift, bor Willem

ha^ 8c^iffermärc^en par excellence, bie Obtjffee, finb öielfac§ nod) rei3=

Dotier unb auä) h^m S^innenlanbbeluol^ner meift geläufiger, al§ bie neueren.

I.

60 !ennt iro'^l jeber Sefer bie aufregenbe 6pifobe ber 5lrgonautenfage

öon ben ©t)mplegaben ober ben „jufammeufc^lagenben" Reifen, jtuifc^en benen

'^inburc^ bie „5lrgo" il)ren 2ßeg gu nef)men l)atte. S)ie 5llten faljen ben ©(^au=

pla^ biefer tnunberbaren @efa§r im nörblid^en Slu^gange beS ^o§poru§, loo

ie|t gan3 unbebeutenbe ^lip:pen bie 3^efte biefer @l)mplegaben ($pion!ten,

ß^aneen) oorftetten. S^er Sefer erinnert fid), ha^ 5tt^ene bie fyelfen 3urü(ff)ält

unb ha§ ©(^iff f]inburc^f(^iebt , ober nac^ einer anbern SSerfion, ba§ Drpl^eu»

mit feinem unmiberftel)licl^cn ©efange bie bett)egli(^en Reifen feftbannt, fo bo^

bie gelben ungefä^rbet paffiren. Sobolb aber ein 6c§iff ^tnifc^en ben Reifen

^inburd) gelommen ift, l^ei^t es in ber @age, muffen bie fyelfen flehen bleiben,

ift alfo it)re @efäl)rli(^!eit für immer gebrochen, .^ier greift man !aum fe^l,

toenn man bie ©rllärung in einer bem naiöen 3}erftanbe ni(^t glei(^ ein=

leu(^tenben äßirlung ber ^erfpectiöe fud)t, tüie fie in gemunbener ^^^al^rftraBe

^tüifc^en l)ol)en fyelölnönben gar leitet eintritt. 2Bcr auf bem ^!^ein Don

fingen na(^ Äoblenj fö^rt, glaubt fic§ an berf(^iebcnen ©teilen in einen

^innenfee öerfe^t, oor unb l^inter Ü^m fc^lie^en bie gelfen aEe 5lu§fi(^t ab.

^iefe ^Itufion luirb uo(^ öoUftänbiger für ben ^affagier be§ $]3oftbompfer§,

ber burc^ bie ©(^dren unb ^jorbe ber normegifc^en Äüfte fö^rt: h^ie oft fie^t

er ba didlnärtö hinter bem 3)ompfer bie gelstoönbe fid) jufammenfd^lie^en

unb bor fi(^ eine fd)einbar unbur(^bringlid§e 9}lauer, auf bie ber S)ampfer,

öngftli(^ genug für ben ^f^euling, mit t)Dlter .<^raft juläuft, um bann mit

fc^nelter SSenbung ben £)ur(^pa^ 3U finben. 3}or unb t)inter i^m „f(plagen

bie Reifen jufammen" : ha5 finb bie „©^mplegaben" ; bat man fie einmal

paffirt, fo finb fie deinem me^r gefä§rlic§.
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3Bie rci3DolI ft^ilbett un^ öomer ben 2Bof)nft| be§ .&ütex§ ber SSinbe,

bc» Sleolos: bet tuol^itt auf einer fc^tuimmenben ^n]d, ring§ ^enim gef)t eine

^Ulauet öon ^x^ unb ein glatte§ geljengeftabe. 3*^ö(f Äinber §at er, fe(^§

<B'öf}m unb fec^§ 2ö(^ter, bie gepaart neben .einanber be§ 9la(^ti ber Dtu^e

pflegen, toädrenb Sei 2^age ha§ öau§ üon ben Xönen ber f^löte unb bes (Saiten=

fpielö erfc^allt. 5(rtf)ur ^reufing, ber unlängft öerftorSene £irector ber

Seefa^rtfc^ule in Bremen, ^at ben Äern biefer @age in, tnie mir fc^eint, fe^r

glücflicfjer SBeife ana(i)firt. ©c^njimmenbe ^nfeln !ennt ber antife 5[R5tf)en=

f(^a| nur ^tüei: bie ^nfel be§ 5leolu§, unb £elo§, bie ©eburtöftätte be§ 5lpotto

unb ber 2(rtemi§. 53lan Vt tüo^l ben Urtppu§ biefer ^nfeln fe^en tnoHen

in fc^tointmenben ^imsfteinfelbern, tüie fie in 5)leereöge6ieten PoE Pulfanifc^er

5lu§6ruc^fteIIen rec^t n)o^t porfommen fönnten. 5l6er im 5Jhttetnteer finb fie

in ^iftorifd^er ^eit nirgenb^ beobachtet, eö fe^lt bort au(^ an fräftigen 5Jteere§=

ftrömen, bie fo(c§e Scf)olIen öerfc^teppen fönnten; überbieö finb eS immer

niebrige ^Übungen, toenig geeignet, 5}}aläfte ju tragen. 3(uc^ anbere fi^tnimmenbe

^nfeln öcgetabilifc^er 3tb!unft !ennt baö 5Jtittetmeer nicf)t, folc^e n^ie ber

ßongo ober ^Ima'jonenftrom beim ^oc^inaffer ber Otegenjeit oon ben belnalbeten

Ufern abreiBen unb in bie @ee ^inau»ftoBen, ober— ein Piel feltenerer ^aVi —
tnie eine fräftige Springflut^ fie öon ben Snmpfgeftaben ber Äüfte oon

©eorgia ober (Carolina abgelöft unb ber ©olfftrom im Sommer 1892 pon

bort bis mitten in ben ^Itlantifc^en Dcean entfü()rt ^at, mo ifjr ©etoebe öon

äßalbböumen unb ^Bambu^ bann Pom Sturm ^erfi^Iagen toorben ift. 51ur

au§ bem 9tilbelta ermäbnt öerobot eine angeblich fc^lnimmenbe ^nfel, ß'f)emmiö,

bei ber man on eine äf)nli(i)e 2lb!unft bcnfcn fönnte, pjie [a auct) com obern

5Ul fd)toimmenbe 5pappru5iinfeln oft bef(^ricben finb. £em 5}iitte(meer aber

fe^lt 2llte& baö, unb fo fommt 35reufing ,]u ber £eutung, ha^ haä Sc^tuimmen

ber 3i^fel be§ 3leotu§ fo gu oerftefjen fei, mie ein alter ©rfldrer es ju ber be=

treffenben Stelle fc^on auggefproc^en i|ab^: „3)ie ^nfel fei in bie §ö^e,

in bie Suft gef)oben," toie ba§ burc§ Kimmung ober Suftfpiegelung leicht

3u Staube tommt. ^e^i^w^ 5Inh)of)ner einer größeren 2ßafferf(äc§e ift biefe @r=

fc^einung geläufig; man fennt fie Pon ber Seetüfte aller 3o^ßtt, ber falten

iüie ber Carmen, fie fe^lt au(^ beifpiel§toeife nic^t bem ^obenfee. ©ine folt^e

burc^ fpiegelnben Suftftreif Pon bem äßaffer getrennte ^nfel ift fo rec^t ge=

fi^affen pm Si^ für ben SBinbgott, tüie nirf)t minber Selos ^nr @eburt§=

ftdtte be5 Sonnengotte«: toie e» auc^ oon 3)elo§ fel)r be^eic^nenb Pleiter §eiBt,

bafe enbli(^ ^^ofeibon if)r Dier Säulen untergefe^t ijabz, um fie mit bem 53]:eereö=

boben in fefte 3}erbinbung ju bringen. 6§ gef)ört faum eine befonber» ftar!

ausgebilbete ^P^antafie ba^u, eine folc^e burc^ Kimmung über» 9Jleer I)inau§=

gehobene ^nfel bann pjirflic^ pjanbern ju laffen. — ^ie ^toölf ßinber be»

3leolu§ finb bie ätoölf öauptP^inbrid^tungen ber babplonifcl) = pf)önicifc§en

©eograp^ie: fie lommen be!anntlicl) babur(^ ,5u Staube, ha% man bie ^reigflöi^e

bur(^ ^toei fenfre(^t aufeinanber fte^eube £urc§meffer (Oft=2Beft, 9lorb=Süb)

in öier Guabranten t^eilt, bann aber biefe ni(j^t h3eiter ^albirt, h)ie unfere

germanif(^e Stric^rofe es ^eigt, fonbern mit berfelben ^^''-'^elöffnung , bie ben

^rei§ gefd^lagen, juerft Pom Cftpun!te au» bie ^erip^erie abtl}eilt, toa» fec^§

9s*
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cjleic^e Steile (©e^nen) c^ibt unb baöfclbe öom 5ioxbpun!te au§ itjiebet^olt,

fo ba§ man bann ^tüölf gleiche 2lbfcf)nitte am ^ciyiimfang credit, bie Ü^tcm

tierfc^iebenen Ui-fprung naä) rccbt tt)of)l al§ „mönnlic^" obex „tneiblic^" be=

3üid)net tücrben !önnen, unb beten „©efc^ledjtei;" gang xegclmäfeig abtüec^feln.

©0 lagern bann bie ©öf)ne unb bie Zbä)tzx neben einanber. 2)iefe femitifc^e

."^iTi§t^eiIung , bie ja aucf) bem ^obiocuö mit ben gtoölf S^ierbilbern jum
©ntnbe liegt, ift ben föriedjen unätoeifel^aft butd^ bie ^P^öniciex überliefert

töorben; toir pren auö ber befannten @r,^ä!§lung beS göttlichen (Saul^irten

@umäu§, iüie rege ber 3}er!e§r jtüifc^en biefem monatelong im öafen anfern=

ben unb fc^ad^ernbcn ©(^iffcrbol! unb ben .^ftcnbetoo^nern toar, unb tücrben

gerabe bei ben f)omerif^cn (Sirie(^en no(^ ouf ^^enntniffe treffen, bie fie nur

Don ben $|]^önicicr*n erhalten fjaben !önnen. 3ßenn ber ^alaft bes 5teoluö bei

Sage erfüEt ift öon glöten= unb ©aitenfpiel, tnä^renb be§ ^}aä)i§ böltige

Oiu^e ^errfi^t, fo it)ill Sörenfing barin einen §intoei§ auf bie öon ber mobernen

^Reteorologie fogenannte „tägliche 5periobe bes SBinbe»" er!ennen, bie tüie

^liniu§ (11, 127) betüeife, and) ben Sitten. nic^t fremb geblieben fei. 2lud) an

unfern €ftfce!üften ift ha5 6inf(i)lummern be§ äßinbe§ gegen 5lbenb f(^on

man(^em Segler red)t fatal gelommen, nai^bem er bei Sage fi(^ mit flotter

iBrifc tüeit üom ßanb entfernt f)atte. 3)ay ift am ^Jlittelmeer befouber» aud^

beim 8eeh)inb ber ^aü, ber bee 91a(^tö oft öon Stille ftatt öom Sanbtoinb

abgelöft tnirb.

Safe man in ber Scilla mit i^ren gtüölf abfc§eulic^en f^^angarmen unb

fcd)ö §unb§!öpfen an langen §älfen, mit benen fie je einen ^Jktrofen ou»

bem Schiff beö Db^ffeu» ^eraue^olt, ha& Urbilb be§ norbifc^en .Hrafen ober

9iiefentintenfif(^e§ erlennen fotl, ift oft mit 9ied)t bef)auptet toorben. Siefe

^ra!en, öon benen au§ bem Slltcrt^um un§ 8trabo unb ^liniu» berichten,

unb bie in ben mittelalterlichen 8(^ifferfageu eine üiolle f|)ielen, beleben anä)

bie l)eutigen 53kere; im ^ai)Xt 1873 §at man jtöei ©jemplare furg nac^ ein=

anber in ben (Setöäffern öon 5ieufunblanb gefangen, bereu ©efommtlänge über

12 big 15 ^eter betrug. 6eitbem finb fie noc^ öfter im 5ltlantifc§en Ccean

gefeben morben, unb toa^rfc^eiulic^ auc§ aly ba§ lörperlic£)e 6ubftrat ber ctüig

unfterbli(i)cn 6eef(^lauge ju betrachten. 6el)r jutreffenb ift bie (£§art)bbi§

öon SBreufing auf bie SBirbel ber (Segeitenftröme belogen töorben. Sie ©riechen

Ratten in i^rer öeimat^ nur an einer 6teEe ®elegen!^eit , eine Iräftige (Sbbt

unb gluf^ 3u beobachten, nämlic§ im flachen 5Ralif(^en @olf (nörblic^ öon

ben S^ermo^Dl^len); ober mit ftarlen ©ejeitcnftrömen fonnten fie !§öd§ften§ in

ber !leinen ©l)rte ^e!anntfct)aft machen, U)o!§in fie aber !aum burt^ irgenb

toeli^e §anbel§begie^ungeu gelocft tnurben. ©anj anbere SQßirtungen biefer

(S)e5ettenftröme ^aben aber bie $p^önicicr bei i^ren ^at)rten noc§ ben 3^ttn=

lönbern, alfo im britifc^en .^anal fcnuen lernen muffen, tno gtöifc^en ben

ocillt)=3nfeln ober in ben Eingängen gu ben §ofenbu(i)ten ber Bretagne ber

Strom mit ber ©efc^toinbigleit eine» 5!}lü!^lengerenne» fe(^§ Stunben hinein

unb fed)§ Stunben tüieber l)inau§ fluttet unb babei über allen Uneben!§eiten

bes ^oben§, hinter aKen öorfpringenben ftlip|)en unb f^elsnafen bie gefä^r=

lic^ften 2[Birbel fd)afft. 5lu5 ben ©rgä^^lungen ber ^^önicier l§ot bann ber
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2)i(^tet fic^ bte (s^arQ6bt§ conftniitt unb fte mit ber ©ct^Ha jiifammen an

eine 5Jleexenge Derfe|t, in ber au^ bie „,^ufantntenf(^Iagenben Reifen" (bie

5pian!ten) ni(^t fehlen. £et £'i(^tex ^at feinen Seric^tetftattei; nur in fofetn

miBöerftanben , aU er feine 6§att)6bi0 bteintol täglii^ baö Söoffer au§= unb
bxeimal lieber einfd^lütfen tä^t. Söenn ^reufing, tuie Sßiele öox i^m, aU
8(i)aupla| biefer (Seegefo^ren hu ^J^eerenge bon 5Dleffina öettüirft, fo toitb

man i§m barin DoIIfommen 5iec^t geben, benn bie Strömungen in biefer Straße

tuaren aui$ im 5lltert^um nur !Ieinen booten gefäf)rti(^; tüenu er a6er bie

©troBe öon Gibraltar bafür einfe^en tüill, fo ift has öiellei(^t f(^on ettnas

geh3agt. ^enn o6tDoI)l mani^e 3üfie ^^^ öomer barauf ^Daffen mögen, toie

3. ^. bie beiben einanber gegenü6erftef)enbcn f)o()en ^eMerge unb öiellei(j^t

auc§ bie bi^treiten l^ier re(^t mer!lic§ ouftretenben ©e^eitenftröme , fo fet)it

bod) ein anbereg .&ouptmer!mal: bie getounbene unb entfprec^enb longe ^^eere§=

ftra^e, in bereu Biegungen ^^inter bem Schiffer bie Reifen „^ufammcnfc^lagen".

1)a3u ift hk ©ibraltarftraße ju breit unb ^u tnx^. S)er £i(i)ter ^at eben

brei t)erfcf)iebcne Grfcfjeinungen , bie i!^m einzeln au§ ben ©r.^ä^Iungen ber

Seeleute befannt traren, räumlich Dereinigt, um in foIc§er 2Beife feinen -öetben

einem too^ren Ueberma^ non (Befahren au^^ufe^en.

IL

Meä)t bur(^fi(^tig finb oft bie Sc^iffermörc^en be§ orientalifc^en Sagen=

!reifeö, tüie fie un§ namentli(^ in „S^aufenb unb einer 51a(^t" überliefert öor=

liegen. So ^unöc^ft ber gro^e 2BaIfif(^ ber 2:ro)3enmeere , ber bis 20 931eter

lange ^pottnal (Pliyseter macrocephalus), ber ba fc^Iafenb um^ertreibt, fo baß

i^n Sinbbab"§ ©efö^rten für eine ^n'id Iialten unb ouf feinem "^ÜMtn y^euer

ünmac^en, iüorauf er öerfd^tDinbet. öier finb nur bie Ximenfionen be§ 2BaIe§

ebenfo pf)antaftifc^ übertrieben, h)ie beim riefigen 3}ogcl 9ioc§, beffen Urbilb

in ben ungef(i)Ia(^ten 5(epl)orniben 531abaga§far§ ober ber ^a§!arenen un=

fc^toer äu er!ennen ift; nur tonnte biefer 5(e:i3^orni§ nid§t ffiegen. Unter ben

Sßunbern be§ 5[lleere§ in ben (Sr^ä^lungen ber Si^efjerojabe foßen un§ f)ier

befonber§ ^toei au§fü!^rlic§er bcf(^öftigen.

Sie rü!§renbe ©cfc^i^te öon ber f(f)önen 5Jleere§prin3effin ©ulnare, bie

ber .^önig fon ^pcrfien einem S!latienf)önbler abfauft unb bann in beharrlicher

SiebegtDcrbung ^u feiner ^rau mac^t, fü^rt un§ bie tüunberbaren Äönigreid)e

bee 5}leere§ öor: t)ol!rei(^e Staaten, ooll ber :prä(^tigften 35auten, betno^nt

t)on einer tiielf:b^'a'^igen unb öielgeftaltigen ^eböüerung, benen bei 2;age bie

Sonne, bes 9lac^tö ber ^lUonb (euc^tet, tüie un§ ha^ %xoäm betoo^nenben

Sterbli'(^en. 20er bie tuunberbarcn ßoroHenbauten in ber ungloublicf) Üoren

2;ropenfee felbft gefefjen, unb i!^re bunte 2;^icrlr)elt, bie jtnifctien ben Säulen,

^iljtpr-men. Schirmen unb S^omen bol)in f)ufd)t ober friec^t, beim Sonnenfc^ein

belaufest ^at, lüirb e§ ir)of]l öerfte!§en, tnie für ein ^3oetifd§c§ 5luge aüe§ S)o§

fic^ in fürftlic^e ^alöfte unb blü^enbe Königreiche bertüanbeln lann. 5perlen=

fifc^er tau(^cn an ben Äüften beö 5|}erftf(^en 6)olf§ ober bei 6'eqlon ober im

9tot§en 5Jleer inmitten folc^er Söunberbauten ber 3;f)ierlDelt ; unb Jüie bc§

5kc^t§ ber Schein be§ 3}otImonb5 auc^ bie lauttofen S^iefen !lar burc§leu(^tet.
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fo ha% ber S?coBnc^tct bic ©fetTjen 3h3if(^en äOaffex unb Suft ji^einBat t>er=

irfjtriinben ftc^t unb in feinem 2?oot batübex f)inf(^tDe6t, toie in einem Suft=

Batton, ift oft gefcftilbert »orben. Wiaxi lüeiß bann tueitcr, ha% jtnai: nic^t

in biefem !laren Söaffer ber ^oraltenüiften , fonbern in bei: 5M^e bex ^lu§=

miinbungen au(^ eäugetf)icre leben, beten ^e^eicEjnung al§ „9JleerJungfrau"

(Halicore iudica) auf getoiffe menfc^enäf)nli(^e ßennjeic^en f]intüeift. So ift

e§ ein nic^t gan,^ unbebeutfamer 3ug an ber ^^rinjeffin ©ulnare, baB fte ein

gan^eg ^ai)x ftumm ift tnie ein ?^if{^. 5]lccrjungfern unb ^Jteermänner ftnb

im 8agen6erei(^ au^ be^ germonifc^en 9lorben§ ja rei(^Iic§ ,yi ÖQufe unb

ifire @f)en mit 5}Zenfd)en!inbern ben mittelalterlichen Siebtem nic^t fremb.

äßer !cnnt nic^t bie Sage öon ber fc^önen OJlelufine, bie ben ©rafen oon

2;ouloufe Ijeirat^et unb bereu 9lac^!ommen ©rafen öon Sufignan unb Könige

öon ^erufalem unb 6't)p€ru getüorben ftnb. %U ha^ p^t)fifc^e Subftrat biefcr

norbifc^en 53teermenf(^en ^at eine hitifc^e ^oi-l'^ung unfere bieberen 6ee^unbe

nac^geiüiefen.

©c^iüieriger ju er!lören ift bas öauptlDunber ber orientalifd)en Sc^iffer=

märc^en, ber p!^antaftifd)e ^Pcagnetberg. 2i}er erinnert fic^ nic^t be^;

Sc^ouerS auf ben ©efic^tcrn ber fleinen ^^i^örer, benen luir bie Slbenteuer

be§ ^rinjen 5tgi6 öorlefen unb bie nun ben ßapitän melben ^ören, ha^ bie

Schiffe ber glotte unaufl)altfam unb unrettbar bem fi^tnarj am öori^ont auf=

tou(f)enben 5}lognetBerg zutreiben, Ino ber Untergang 5IHer gcini^ todre ? 2Sie

man bann nä^er fommt, unb ber Slb^ang be§ SBergei? gefpicEt ift mit eifernen

^ol^en unb Dtägeln, unb ha^ 5Jteer bebec!t mit Krümmern unb Ceic^enl

^iefe ^abel öom 5Jtagnetberg ift übrigens älter alö bie arabifdje l'iteratur.

6in griecf)ifcf)er Sc^riftftetter be§ öierten ^al)rf)unbert§, ©aHabiu», ber über

bic Sitten ber 33ra!^manen gefc^rieben ^at, fennt bereite einen 5)cagnetberg

unb öerfe^t iljn auf bie „taufcnb ^nfeln" be» ^^^^^ic^e" Ccean§. 3)a§ tüeift

fe^r bebeutfam f)in auf bas nic^t nur an großen ^^tfeln, fonbern aucl) an öielen

^nfelfc^mörmcn reidie unb bamit ber S(^iffal)rt geföl|rli(^e ^i^'^onefien ober

^nfelinbien. dlo^ beute ^ei^t eine ^nfC'^g'tn^^e nabe an ber 9tf)eebe öon S^ataöia

„bie taufenb ^nfeln". 5lber noc§ früher i)ai $tolomäu§ (circa 175 n. 6f)r.)

ßunbe öon einem 5Jtagnetberg , ber auä) im fernften Süboften ber il)m be=

fannten 3i5elt bei ben 9Jlaniolen fid) finbet unb bie ^nbicnfabrcr angeblid)

öeranla^t ^abe, an i^ren Schiffen leine eifernen 5iägel, fonbern nur l)öl5erne

ju leiben. %uä) biefe le|te 2;^atfac^e mag ri(^ttg fein: toerben boc^ no(^

l)eutigen Sogs bie au§ ©inbäumen conftruirten unb burc^ ibren 5Iu5leger fe^r

feetü(^tigen ^a^r^euge ber öftli(^en 5]ialaien fogar nur mit aufgebunbener,

r\\d)i aufgenagelter Sc^an^ung öerfe^en. 2lu(^ bie 6§inefen fennen eine 5lrt

5}iagnetberg, unb ^töar in i^rem „Sübmeer", unferer &!^ina=See. S^er Sc^rift=

ftclter So-fung, ber circa 1050 n. 6§r. fc^rieb, unb fi(^ bafür auf öltere

Sucher beruft, fpric^t übrigeng nic^t öon bergen, fonbern Untiefen mit unter=

fceifd^en 53tagneten, lt)eld)e bie mit ßifenplatten befc^lagcnen Sdjiffe anjögen

unb jum Scheitern brächten, übrigene an ga^lreiclien Stellen in jenem „Süb=

meer" öorfämen. ^laä) biefen c^inefifc^en ©eiüdffern ^in ging aber eine fe!^r

rege S(^iffaf)rt öon ben öäfen 5lrabien§ unb be§ perftfc§cn ©olfs gerabe ju
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bei- 3eit, in tüelc^cr biefe ©r^äfjlungen ber Sd)e^era,^abc f)au^tiä(^ü(^ fptelen, bei;

3eit öanin=at=9iafc§ib'5 ; exft Tiac§ bem ©tiitäe bex* fretnbenfxeunbüc^en 2:{)ang=

btinoftie (cüca 920 n. 6^r.) f(^loffen fi(^ bie öäfen (^t)ina'§ ben §xemben, unb ber

SeeDetfe^t mit bem Sßeftert tüurbe für einige ^a^r§unbei-te a6ge6ro(^en. S^a§

ift ein 2ßeg, auf bem bie Äuitbe bom f(^auexlic^cn 53iagnet6erg unter bie ara=

6if(^en ©c^iffer gefommen fein mag. 5lnbererfeit§ barf aber auc§ nic^t Der=

fc^tüiegen merben, ha% ber arabifc^e ©eograp^ ßbrifi (circa 1150 n. 6^r.) einen

^lagnetberg Don ber Cftfüfte 5lfri!a'ö, füblid^ Dom S3ob el ^Tconbeb erlrä^nt,

ben er 5Jhiru!ein nennt unb als eine gro^e @efa{)r für eifengenagelte ©c^iffe

be^eit^net, bie aus feiner DM^c nic^t toieber fortfommen fönnten. 2?on ber

ätI)iopifc^en Äüfte !ennt au(^ $piiniu§ einen 53tagnet6erg , er iDei^ ober noc^

nit^tö Don einer Öefä^rbung ber Sc^iffa^rt buri^ i§n, ebenfo toenig toie ha§

bei feinem „in ber 5^ö^e be§ ^nbu§" Dorljanbenen jtüeiten 9]tagnetberg ber

^aU ift, ber nur bie eifernen 5Mgel an» bem ©(^u^tüer! ber i^n SSetretenben

fierau§,3ief)t.

5Iuc§ §ier t)ot 35 reu fing ben rechten 2Beg ,^ur ©rftärung gciüiefen, inbem

er bie ge^eimni^Doße Äraft, ber bie Schiffe unlniberfte^Iic^ folgen, in ben

5[)leere§ftrömungen fie^t. äßic mand)er Segler Dermag nxä)t, tro| alter Öe=

f(^i(!Iic^!eit ber ^Jconnfc^aft unb 33ortrefftic§fcit bes ec^iffey felbft, gegen einen

ftarten, i^m entgegenlaufenben 53teereöftrom aufpfreu^^en ober, bei günftigem

äßinbe, ben 6trom „auö^ufegelu" ober „tobt ,'jU fcgeln", tDie ber .ßunftau§=

br-ucf lautet; frof) mu§ er fein, tüenn er bann guten ^ntergr-unb finbet, fonft

treibt er toeit ^urüdE. ©an^ fc^Iimm fie^t aber bie Sac^e au», toenn auc^ nod)

ber ©egeitenftrom ha^u fommt, U)a§ auf flachem SBaffer an ßüften mit ^o^em

^lntf)tDec|feI nic§t ausbleibt. S)er T^Iutfiftrom fe^t bann Dom tiefen SBaffer auf§

Sanb 5u, über bie flachen 2Batten ober .*Rorat(enriffe bat)in, ber ßbbeftrom

mieber entgegengefe^t baDon ah. 5hin ift, tüie jebe Uebcrfid)t§!arte in unferen

Sltlanten ^eigt, bie Glitte ber 6^ina=(See, bebecft mit einer unüberfe^baren

e(^ar Don toenig befannten unb unoermittclt au§ tiefem äßaffer auffteigenben

Korallenriffen unb flachen ^nfeichen, bereu 5M§e ,5u meiben jebem Schiffer ge=

ratzen tüirb. £)ie ©egelf)anbbü(^er aber toiffen un» Don überaus ftarten

©trijmungen entlang ben Mften ber 6!^ina=@ee ju meiben, unb Don ben $aracel=

unb ^rata§=9fiiffen in ber 5brb^älfte berfelben See fagen noi^ Ijeute unfere

bentfc^en (Japitäne, fte jiJgen bie ©(^iffe an, toa» alfo bebeutet, ha}^ bie

Strömung barauf ^infüljre. StBe^e bem Segler, ber bei fylut^ftrom ju bictjt an

biefe nur auf iDenige Seemeilen fid^tbaren flachen ^nfeln unb Untiefen ^eran

ge§t: fein Sd^iff ftöfet auf (Srnnb, bi§ bie $pianfen ftclj löfen unb 5lUe§ in

Plummer ge^t.

35on einem anberen Sßunber auö ber c^inefifc^en See toeiB ber arabifi^e

(SeograpI) ^Jcafubi in feinen berühmten „golbenen Sßiefen unb ©belfteiugruben"

5u bericl)ten. ^m „fiebenten 5}leer", toie bei ibm bie 6^ina=See l)eifet, toirb ber

Schiffer oft Don unbef(^reibli(^ ^^eftigen Stürmen überfallen; bann lüirb er

bi§tDeilen erfc^recft burc^ einen Sßogel Don fol(^' ftra^lenber öelligleit be§ @e=

fiebert, ba^ man, geblenbet Dom ©lanje, feine ©eftalt nic^t ^u erlennen üer=

möge. £iefer leu(|tenbe 23ogel laffe fi(^ auf bie Spieen ber ^Ikften nieber.
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unb ni(i)t longe nad^ feinem @i'f(f)etncn pflege fic^ bie ^taft bes ©turmc§ 311

Bretten unb ba§ ^)ieer ju Betul^igen. ^Jiun ^at ^tnar bet 6etü!§mte ^Jlann in

einer abfonberlic^en 3}ortebe ^ebzn mit ollen fc^tüei-en irbif(^cn unb !^imm=

lifc^en ©trafen 6ebro^t, ber an feinenJßeric^ten irgenbtüie ^u beuten unb ju

mä!cln tragen foEte ; bo(^ ge!^ijrt ^um llnge^orfam in biefem ^atte tno^I ni(i)t

öiel 5Jiutt]. 2Bir üjnnen e§ alfo barauf an!ommen laffen unb in bem glänjen^

ben SSogel, ber im 5laifun fid§ auf bie 2;oppen ber 5Jlaftcn fe^t, ha§ @lm§=

fener erfenucn, bcffen 2tuftreten in ber 2;^at noc^ f)eute bie -öö^e be§ Dr!an5

6ebeuten fott.

m.

©c^on tr)äf)renb ber ^reujjüge ift ber orientalifdj-inbifc^e ^llärc^enfd^a^

aiiä) na(^ bem SBeften gelangt, ^n ber aöenteuerlit^en Db^ffee, bie ber ^erjog

(Srnft öon 6(^tt»aBen unb defterreic^ im fernen Ocean p befte^^en !^at, feftren

alte bie p^antaftif(^en (Sefiilbe aug „Saufenb unb einer 9la(^t" hjieber: bie

fc^mimmenbe S^fel, ber ^Tcagnetberg, berJßogel Üioc^ unb fo tneiter. @ine no(^

mer!h)ürbigere SSerquitfung öon ©(^iffermöri^en an§ bem Orient unb 5l(tert^um

mit aEerlei möni^ifc^cn 35orfteIIungen bringt bie ßegenbe be§ ^eiligen Kranbau,

bie im fpdtercn ^JHttelalter inner= unb au^erl^alb ber ^löfter re(^t populär

getüefen fein mu^, ba nuy it)r S^ejt in ja^lreii^en lateinifdjen unb auc^

beutf(^en 33erfionen überliefert ift. ©onctu§ ^ranbann§ ift eine l^iftorifc^e

5Perfon ; er lebte in ber ^Tcitte be§ fed)ften Sa!§r^unbert§ in 3^'tonb unb ftarb

al§ 3lbt be§ ^öfters ßlonfert in ^almtj im ^ai)Xt 577. ^laä) ber Segenbe

^at er ton einem 6ngel ein 35uc^ gef(^en!t erhalten, toorin er ganj tnunber-^

barlid^e £inge Ia§: an^er bon brei |)immeln, jlnei 5Parabiefen unb neun

Fegefeuern tüar barin bie 9iebe öon atterl^anb 5)leerunge!^enern , bereu ^Mtn
gange äßälber trage unb bergl. me^r, fo ha% er im ^orn über foI(^' unfinnigeg

©efabel ba^ ^uc^ in§ gener getnorfen ^abe. 3)arouf ober fei ber @ngel er=

f(i)ienen unb '^obe i^n pr 9lebe geftellt, nocf) ber beutfc^en 3]erfion olfo:

„Sranbon, lüorumb ^oftu bie äßol^rl^eit tierprennt? SBei^t Du nit, ba% ®ot

größer -Ding getf)ün möc^t bann S)n in bem Suc^ gelefen ^oft'^' @r erhält

nun ben SBefel^l, gur Strafe für feinen nnglöubigen ^^^if^l ein ©(^iff ju

einer fiebenjö^rigen ^^ol^rt gu ruften, um otte bie äöunber unb ®efof)ren felbft

%n erproben. 2)a ber mä(i)tige 5lbt über breitoufenb Wönä)t gefegt tuar, fnc^te

er ft(^ bie SBeften on§ unb begann bann feine ^rrfol^rt. äßir mollen borouf

öergid^ten, biefen „Dbl)ffeu§ in ber ^apu^e" bie gongen fieben ^oi^re fiinburc^

gu begleiten; e§ gel)t l^ier 5ll[eg fein fromm unb ehrbar gu, bie llöfterlic^en

Hebungen h3crben au^ an ^orb fortgefe^t, unb bie f(^anerlicl)ften .kämpfe mit

ben 3:eufeln oerfd)iebenfter ©eftolt unb mit anbern ^J^eerungel^euern bnrc^ bie

.^roft be§ @ebet§ oHemol glütflic^ überftonben; benn, toenn f(l)einbor 3ltte0

öerloreu ift, greift ein ©rgengel ober ein öon Ö^ott gefonbteg frennblid^e»

^eereggefc^ijpf rettcnb ein. 3Siele ^nfeln lüerben gefe^en unb befu(^t, faft

alte ftnb mit Möftern Oerforgt, bereu fromme ^nfoffen bie ©eefol^rer erquirfen.

goft otte ©eegefo^ren ber Obpffee lommen bor, nur ftnb otte oerfü^rerif(^en

meiblii^en öeftolten öergeffen, felbft bie ©treuen öerlieren ben S^ppuy ber
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loifenben, f(^ön ftngenben 3u"9Ü"aiit^" ^i"^ tüerben ju einem ftmplen 9}^ecr=

tüunber: „äßet be§ Stimme etfennet, ber mu§ öor greuben ikfett bnxä) 5lot^,

öon bem !umt manä)^x in ben 2ob" jc. 3)er äßalfifc^ al§ fc^inimmenbe ^nfel

t)ertoanbelt \iä) ^ier in eine xiefige eeefd^lange : aucf) St. S^tanbon'g Mönche

lanben auf bet tueit ^ingefttecEten , mit ^nfc^toex! betnac^fenen 3^ff^I' machen

ft(^ freuet an unb finb eifrig ba6ei, f^ifc^e ^n ötaten, als bie „^n\el" anfängt,

SCßetten ju fc^Iagen (movere sicut unda). 2)ie ßeute retten ft(^ mit Wü^t, unb

in einem näd^tlic^en (5)eft(^t tnitb bem frommen ßapitän ha§ (Bebilbe aU ein

riefiger f^^ifd^ erflärt: ber größte unb öorne^mfte aller i^ifc^e, hk im SBelt^

meer fc^tnimmen, ber tro^ ftetigen Semü^ens, ben Sc^toan^ an feinen ßopf

p bringen, bie§ nii^t öollbringen fönne, tueil er p lang bagu tüäre; ber fyifc^,

l^ei^t e§ in ber lateinifc^en 3]erfion toeitcr, aber f)abe hen Flamen „Jasconius".

2)ie Srüdrer f)aben in biefem äßort ba§ altirifc^e iasc = gif(^ mieber erfannt.

©ine no(^ eigenartigere Schöpfung ift ha^ Seber= ober ^lebermeer bc§

Kranbau. ©§ ift baö „geronnene" 5!Jleer, benn im äßorte Seber ftec!t berfclbe

Stamm Inie in Sab^traut (tromit man bie '^Tdlä} pm (Serinnen bringt).

S)iefe§ £'ebermeer finbet fic^ fc^on im attbeutfc^en 2;ert be§ 5}lerigarto: „@in

5Jleer ift geronnen, im Söenbelmeer (= Ütingmeer, Ccean) tneftlic^. äßenn ber

ftar!e äßinb bie Schiffe nai^ biefer Sfiic^tnng treibt, fo !önnen bie tnacferen

^ärgen fic§ beffen nic^t erh)e!)ren, fortgetrieben ju toerben bi§ in be§ D]leere§

S(^o§. 5l(^, bann !ommen fic nid^t mcf)r babon; Inenn G)ott fie niii)t lo§=

machen tuiH, fo muffen fie bort oerfoulen." 6benfo crf(^eint'§ in ber ^ranban=

Segenbe. ^ie ^efd)reibung erinnert an bie Umgebung be§ 5rcagnetberg§ : lneit=

^in ift ha^ Wan bebest mit ben Krümmern ber untergegangenen Si^iffe,

bereu 53caften unb ütaaen umherliegen, „tnie tnenn ein ungeheurer Sßalb ab=

ge^oljt märe." £iiefe§ „Sebcrmeer" bat ben @r!lärern nic{)t geringe 93(üt)e

Derurfac^t. Einige !§aben e§ in ber Sargaffo^See toieberfinben roolten: ^at ja

boc§ (Jolumbu0, ber fie ,^uerft bur(^ful)r, ba§ ^Jleer in ber 2;^at bort „Inie

geronnen" gefnuben. 5lbcr ber 9lad)l'Deiö ift leidet p erbringen, ha^ Dor

Golumbuö lein europäifc^er Schiffer bie Sargaffo=@ee mit i§ren (übrigens ganj

^armlofen) fyelbern treibenbcn Seetangs burc^furc^t ^at. S)a§ „geronnene

^leer ' ift aud^ in ben romanifc^en 3)i(^tungen befc^rieben (al§ mar betee,

proöencalifc^ : mar betada) unb toirb bort beutlic^er mit ber untergegangenen

^tlantiö be§ $piato in ^ejie^ung gebrockt, bereu früheren 5ßlo^ e§ je^t aU
fei(^te§ unpaffirbare§ Watx einnehme. 3)amit oermengt finb bann betannte

eingaben au§ be§ 2acitu§ Öermania unb S5iograpf)ie be§ 5lgricola, bie fi(^

auf baö (gefrieren be§ Seetnaffer§ an ben Hüften im boben 5lorbcn @uropa'§

be,3ie!§en: hierbei bilbet fic^ in ber 2:l)ot ni(^t feiten eine @rf(^einung, bie tnie

ha§ Sebermeer hjirlt: bas merflnürbige S(^aum= ober Sd^neeeiS, beffen p^c

5!Jiaffen im ^läx^ 1881 ha§i mit bem ?lufeifen be» .Vieler ^afens beauftragte

^an^erfc^iff „5lrminiu§" nic^t 3U burc^fa^ren öermoc^te, fo baß e§ eine 3e^t

long ftecfen blieb unb ftd) nur mit 5,^lüf)e rücftoärtö ioieber herausarbeitete. —
3)er in feinen äßirtungen {)iermit oermanbte 5}lognetberg finbet fic^ aud) fonft

in norbifc^en Sagen unb ]tüax aU eine u n t e r feeifd^e ©efa^r^ mitten in ber

flotteften ga^rt Inirb ba§ Sd)iff be§ 5lorti3eger§ ^lagnu§ ^Jcagnuffen ,3um
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©tillftanb flegttiiini-jcn, aU bn auöfu^i:, iim ©tönlanb inieber ^u cntbcdfen.

äßcm fäKt ha nic^t ber lügncrifd)e Satasties be§ öetobot ein, ber auygefanbt,

mit einem @(^if|e 5tfri!a it>cfttüärt§ ^u iimfegeln, ebenfoE^ mit bcTfelben Wcäv

naä) ^aufe fam, abn öon Xetje§ t)oII!ommen butc^ft^aut tüarb. 5iod^ auf

hatten ju be§ $tolomäu§ (Seogtap^ie, bie in bet ^tenaiffance.^eit gcbnidt finb,

finbet \\ä) ber 5."ltagnet6erg Derjeii^net , unb ^tüat unmittelBax om 5Zorbpol

im fogenonnten „35ern[tcinmeer".

Unfet 53tönc^§fc^iff , um auf biefe§ tüicber ptütf^^ufommen, Beenbet bann

feine fie6eniäf)rige 3^i^fo^''''t' inbem e§ enblic^ auf bie „^nfel ber S5er^ei^ung"

trifft. @in bic^ter 5le6el ^atte ba§ 6(^iff fc^on öorl^er Sage lang eingef)ü!(It,

fo bi(^t, ba^ bie Seute an ^orb einanber !oum er!ennen tonnten. £)ann

cnbti(f) tüirb e§ "^ell, bie gefuc^te ^nfel liegt öor il^nen, etoiger 2^og !^errfc^t

über bicfem Sanbe öoE !§öd}fter ßiebli(^!eit, bol al§ ein tt)a!^re§ ^Parabies ge=

fd)ilbert tnirb. 5luc§ :^icr finb antue 5ia(^ric§ten bon ben „©lütflic^en ^^feln"

(gemeint tnaren bamoI§ bie ß^anarien), öermengt mit £)cibnif(i)en 35orftetIungen

Dom ßanbe ber obgef(^iebencn ©eelen . im fernen SBeften (Jnie auc^ in ber

Dbt)ffee). 5)ie ©(^ilberung biefeö atlantifd)en 3nfel:parabiefe§ ift aöer fo an=

fcfiaulid), ba§ ni(^t nur auf ben fpäteren mittelalterlidien harten eine Insula

Sancti Brandani in ben tro^jifc^en breiten hc5 5lorbatIantif(^en Ccean» ein=

getragen ift, fonbern fogar noc^ im ^a^re 1720 ber fpanifd)e ©ouöerneur ber

ß^anarifc^en 3"ff^i^' '^"^'•^ 5tnga6en im 9tegierungöor(^iö Derleitet, ein ©(^iff

banact) au§fanbte, ba§ natürlich o^ne ©rfotg tüieber gnrütffe^rte.

IV.

Unter ben mobernen Sc^ifferfagen ift tüo^l bie öerBreitetfte unb un^toeifel-

t)aft f(^önfte bie Dom „gliegenbcn |)oIIönbcr". S^ie Soge ift tDa!^rf(^einlid^ nic^t

Diel über breil)unbert ^a^re alt. 3Bir ^aben me^rfac^c Unterfuc^ungen barüber;

"»Fcarinepfarrer |)eim§ ^at fie au§fül)rli(^ pfammengeftcllt unb meint, in ber

älteften SeSart al§ gelben feinen §ottänber, fonbern einen beutf(^en ©beimann

^u finben, beffen 9tame, Don fyalfenberg, ebenfaltg überliefert ift. 3)iefer ^at

im ^ä^äorn ber 6iferfu(^t feine ^raut unb feinen äkuber erfc§lagen, ift bann,

Dom böfen @etoiffen gcf(^euc^t, baDon gegangen, immer na(^ Diorben, biy er

an bie 9lorbfee gelangt. 3)ort erblitft er am Straube ein ^oot, beffen ^nfaffc

if)m prüft: Expectamus te (toir ertDarten 2)ic§ !). 3)a§ SSoot bringt if)n jn einem

gef:penftigen Si^iff, auf bem er mit feinem guten unb feinem böfen ©eift allein

gelaffen tDirb, bie beibe in ber Äajüte fi^en unb um fein @eelen!§eil toürfeln.

Unb nun beginnen einige faft allen 35arianten gemeinfamen ^ÜQC'- ^^^l ©(^iff

jagt, Don gel)eimniBöolter ftraft getrieben, ftetig burc^ bie 9lorbfee, tro| 6turm
unb 2Bogenf(l)lDatl immer mit 5torbcurö, auc§ in Stiüe mit gebläßten Segeln,

9la(^t§ leuchten pltifc^e f^lammen Don feinen 2;o^)pen, unbefc^öbigt f)uf(^t e§

über 9iiffe unb SSänfe ^intoeg, ruf)elo§, burc§ bie ^^^^'^uiiberte §in. 2jßel]c

bem ©(^iffer, ber e§ fie^t: aller Sßein iüirb fauer, alter ^ProDiant Derinonbelt

ft(^ in — ^o^nen, jumeift gibt'» aber f(^h3ererc§ Unglüct an S3orb, rtenn

Sd^iff unb 5}lanni(^oft üBerf}au|)t ben |)afen erreichen.
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Sine gtüettc imb ätnat bic ^Dopitlätfte S[>ctfton öctiegt ben S(^QUpIa| in

bie fübli(^en ^Jlcere, too^t au(^ in bic ©egenb 6ci 9leufunblanb. 3^a ift'§ toirflic^

ein ^oUönbifc^er dapitän, et ^ei^t S3crnf)arb ^ocfc ober öon bcr 2^ec!cn ober

Dan ©txaaten ober Dan S)iemen, aUemal ift'§ ein l^eutefc^inber fc^Iimmfter

Sorte. 3}on ^ernf)arb ^octe f)eiBt e§, er ^o6e feine ^Jtaftcn mit @ifen ße=

fc^lagen laffen, nm me^r 6egel führen ^u fönnen, unb deiner ^a6e fc^neHere

9leifen naä) Oftinbien gema(^t, ol§ er. £)iefer Sapitän alfo fommt öon Cften

unb tüill um» Qap ^orn (nac^ anberer 35erfion umS ßap ber @uten Hoffnung),

er mu§ gegen loibrigen äßinb auffreujen, a6er SSeftftürTue fc^Ieubern i^n immer

mieber gurüd •• ein ©(^idfol, ha§> no(^ f)eutigen 2;ag§ auf ben genonnten Segel=

routen mand)en Braöen ©(^iffer trifft. Die Seute quälen ftd) in ftölte unb

•üMffe ab, toä^renb ber ßopitän Dergnügt in ber 6'ajüte fi^t, raucht unb SSier

trin!t. 5(I§ bie ermübete 5Jlannfc§aft i^n Bitten tä^t, einen nai)m 5iot^^afen

auf3ufu(^en, ba^ fie ]iä) erf]olen unb i^r Sct)iff toicber in ©taub fe|en fönnten,

läBt ber ro^e 5}lenfc^ bie 9täbel§fü^rer ü6er SÖorb hierfen. ^uie^t mac^t ber

Öeilige (5)eift ben 35erfu(^, ben Seuten bei^ufpringen unb läfet bie glücf=

oer^ei^enben ^^tämmc^en auf ben ^Jlaftfpi^en erfc^einen (biefe Erinnerung an

bie ^fingftflämmc^en ü6er ben ööuptern ber Stpoftel ift fe^r oerbreitet), ber

^reoler ober gönnt feinen Seuten noc§ feine ©rteic^texung, er 3ie{)t feine ^piftole

unb fctjie^t naä} bem Elmsfeuer, trifft aber nur feine eigene öanb. 2)a tf)ut

er einen fürcf)terlic§en f^tuc^ unb oerfc()tt)ört ft(^, tro| 5tIIem bie ^a^rt fort=

jufe'^en, unb tnenn er bi§ ^nm jüngftcn 2;age ^ier tüeiter freuten mü^te. ^^a^u

ift er nun öerurt^eilt. Seine 9}cannfc§aft beftet)t allmäf)lic§ au§ oßertei öer=

lorenem 3]oIf, ha^^ er auffammelt, au§ Seeräubern, DJhuterern, 9)lörbern, bie

ununterbroi^en arbeiten muffen, o^ne 9taft unb 9tut). So toirb baö Schiff in

ben füblic^en 2)^eeren gefe^en, mit jc^toarjem 9tumpf, fc^n)ar3en Segeln, glei(^=

Diel ob bei StiHe ober Sturm in flotter }^ai)xi huxäjä äßaffer pflügenb ; flüchtig

ift bie un^eitDoIte Begegnung, man ^ört bie f(^riße pfeife be§ SSootSmann»,

ßommanborufe, unb fort ift bie @rf(^cinung im '>}hbd. 5ia(^t§ ,3eigt ha§ Schiff

ein unf)eimlic§ec' rotf)e5 2ict)t.

Die britte $ßoriante lä^t ba§ gafjrgeug burcf)auö al§ 2obtenfc^iff auftreten;

bie ^lannfi^aft beftef)t nur au§ ©crippen, grün glänzen bie Sct)äbel, it)re 5tugen=

^ij^len leu(^ten, boct) tragen fie ben fpi^en |)ut, Üiocf unb ^lubcr^ofen be§

17. ^af)r^unbert§ ; einfam, mit finfterem ©efid^t, fte^t ber (Kapitän Dor bem

©ro^maft, unb toe^e bem Schiffer, ber ba5 3ä}eiBe in feinem 3luge fiebt. 35orn

unterm SSugfpriet fi|t ber ^Klabautermann, biefer Sc^iffsfobolb, unb raud§t

fein 5pfeif(^en. 3e^e§ Schiff, ha^j biefem 2;obten!a^n begegnet, ift Derloren. —
Da§ finb bie urfprüngli(^en unb unter ben Seeleuten lebenbigen formen ber

Sage ; erft bie romantifc^e Dichtung mußte ben Stoff in ber Sßeife au§pftotten,

tüie 9ti(^arb 2[ßagner i^n populär gemacht ^at.

(S§ ift oud) in biefem i^aUi feine [^rage, ha^ es ftc§ nic^t um ein luftige»

©ebilb ber ^pfjontafie l)onbelt, fonbern um eine ganj richtige ^eobacl)tung

einer alterbingö fc^toer Derftänblicl)cn 2;batfac§e. Drei ©rflärungen finb !^ier

gegeben tüorben ; auf jeben beobacl)teten ^atl P3irb bie eine ober anbere zutreffen.
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3unäd)ft !ann man fi(^ ben!en, bn§ ber „^liegenbe |)on;änber" eine ül6et=

au§ h3iII!ontmenc 5Jla§fe für bic in ben berftofjenen 3a^rl)unbetten in allen

^})leeten nid)t fo fcltcncn ©eeräuBei:, ^libuftier, 5Jknterer unb für ä^nlic^c

fragiüürbiflc C^kfeUcn geh^cfen fein ntn^. ©(^iff nnb ©cgel finb balb fc^tnatä jn

malen, eine gelbe f^Iagge für ben 2;ag nnb rollte ßatcrnen für bie 9k(f)t raf(^

befc^afft, nnb bomit toirb jebe '^Innäl^ernng eine§ nnlicBfamen, b. tj. ftär!eren

f^al)räenge§ Ieid)t öerljinbert, too man i^m nid)t ganj au§ bem Sßege gelten

fonnte. |)cntc bürftc biefe 931a§!e h)of)l !anm me!^r in g^rage !ommen.

@ine smeite S)eutung fie!^t im „gliegenben ^oltänber" nirf)t§ al§ abnorme

^eu^ernngcn ber Kimmung unb £i(^tbred)nng ober Suftfpiegelung , bie tnir

fc^on onfang§ erlnä^nt ^aben. Söaffett in feinem @ffat) über biefe ©age ermähnt

üu§ englifi^en 6ceBeric§ten einige an§erorbentli(^e gäEe ber 3lrt. 5ll§ Kapitän

Dtoen anfangt ber brei^iger ^a^^re bie A^üfte be§ ^aplanb§ anfna'^m nnb

fi(^ bei ^ort S)anger auffielt, fa"^ er ganj naI]eBei bie i^m tüol^lbefannte

Fregatte „Sßarracouta" erf(^einen, feine Seute öermoc^ten genau §u erfennen, ma§

bort an SSorb vorging, inie ein SBoot 3u äBaffer gelaffen tnurbe, unb fogar

einzelne ^erfönli(^!eiten mären ^n er!ennen getnefen. ©leic^ barauf ging Otoen

naä) ©imon§ SSai nnb ertnartete, bie „SSorraconta" unmittelbar barauf einlaufen

äu feljen; bie fam aber erft mehrere Sage fpäter. 6in 9>erglei(^ ber ©(^iff§=

tagebüi^er ergab, ha% am 2;age jener merlmürbigen 33eobac^tung bie beiben

©(^iffe nic§t Weniger al§ 300 ©eemeilcn (ober 500 Kilometer, gleid^ bem

^bftanb üon 3)an3ig bi§ ^iel) bon cinanber entfernt getoefen maren. SOßo bie

Suftfc^ic^ten auf folc^e ©treden ffin Silber um bie Krümmung ber @rbe !^erum

in miebcrl]olter ©Siegelung fortpflanzen fönnen, toirb 'e§ tüo^l begreiflid),

tnenn ein in ©tiöe liegenbe§ ©c^iff in fi^einborer 91äl)e ein anbere» mit öollen

©egeln bur(^§ äöaffer fa!^ren, ober 9^ac^t5 beffen beim tneiten äBeg bur(^ bie Suft

rot^ gefärbte? un^eimlid^eg Sic^t feigen !ann. ^n biefer legten f^^orm ^at ber

lur^lic^ berftorbene ättefte ©o^n be§ ^Prinjen öon 2öale§, al§ er al§ ©eecabett

bei feiner sißeltnmfeglnng an SSorb ber „^acc^ante" im ^nü 1881 bor ©tjbnet)

h-eugte, ben „^^liegenben ^oHänber" gefet)en unb bie Xl)atfa(^c im S^agebnd)

auöfü^rlic^ öermerlt. 2)ie ©rfc^einnng tüar nur öom 5lcf)terbed unb ber

Gommanbobrüde, nii^t auf bem Sßorberf(^iff jn fe!^en; ber ^lann, ber bo§ Sic^t

5uerft gcmelbet, fiel anbcren S^ageS öon ber SSorbramftange unb fc§lng fii^

tobt, unb im §afen öon ©l)bnet) :^otte aiiä) ber an S5orb befinblic^c 2lbmiral

be§ @ef(^tt)aber§ nod) ein befonbere§ Unglüd. 9lud) gipei anbere ©d^iffe be§

(S^ef(^maber§ :^atten ha^ rot:§e Sic^t bemer!t. — ^n alten Mimaten finb biefe

.timm= unb ©piegelbilber ferner ©(^iffe reid^li(^ beobachtet, unb ha^ ein fo

Inftigeg (Sebilb über flippen, 9tiffe unb SSorgebirge l^inmeg gn fegein unb

flüchtig im Giebel gn öerfc^minben fd)eint, mad^t biefe (Srllärung für ben

„^yliegenben" re(^t annel^mbar.

i)en 3Serfnc^ einer britten ©rllärnng ^at tnieberum 51. Sreuftng gemaii^t.

@r gel)t baöon an§, ba^ fic^ im 5}leere§ftrid) füblic^ öom C^op ber @uten

Hoffnung (unb tnie man '^injnfügcn !ann, gang ä^nli(^ oftmärt§ üon ber

ßa $ißlata=^ünbung nnb füblic^ öon ben 9^enfunblanbbän!en, ben beiben anberen

©c§auplä|en be§ „gliegenben") bnr(^ ba§ 5lufeinanbertreffen jlDeier pl^pfüalifd)
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burc^ou§ üerfc^iebenex 5Jlecre§fttömungen , einer tto^Dtfc^ tüaxmen unb polar

folten, au(^ ganj o6normc äßinböer^ältniffc !§erauö6ilben fönnten. ^ie toarmen

unb falten Gebiete burc^brtngen ftd§ l^ier in unregelmäßigem Sffiec^fel, unb

tt)enn nidit gerabe ein ftürmif(^er 233inb über . bie gange ^lädjt bol^in W^,
muß auä) bie Sem^peratur ber Suftfäule über bem lalten Sßaffer mer!li(^

niebriger fein, al§ über bem Carmen. S)a§ betnirlt bann 5lu§glei(^»=

ftrijmungen in ber ßuft nac^ 5lrt ber £anb= unb ©eebrifen: in bie Inarmen

(S)ebiete tnirb bie Suft öon aEen ©eiten !§ineintt)e§cn, au§ ben falten umge!e!^rt

nac^ aEen leiten !§inau§. ^n ber 5Jlitte eine§ jeben irarmen f^letfeg lommt
bonn eine auffteigenbe SSetnegung gu ©taube, mit fd)tt)a(^em SQßinb ober biJlCiger

©tilte; mitten in bem lalten (S^ebiet ift ebenfaUg ru!^ige ßuft mit bem ob=

fteigenben ßuftftrom. @in ©egelfc^iff, ba§> nun in einem folcfien ru^^igen ©ebiet

liegt, iüirb !eine ga^rt machen, feine ©egel tloppen unb fc^euern om 5[Raft,

fo baß man fie gur ©i^onung feft mac^t, unb babei fe^en bie 5Jlatrofen ein

anbere§ ©c^iff querab in ber gerne mit flotter ga^rt, fogar mit gerefften

©egeln gegen offenbar rec^t ftarlen 3Binb aufh-eugen. S)a§ !ann bann

„unmöglich mit reiften £)ingen guge^en", unb ein neuer g^atl öom „gliegenben

.ÖoKänber" ift beobadjtet unb tüirb aKen ©laubigen ergä^lt. ©c^auber unb

©(^reifen machen bie ßeute unaufmerffam bei ber 5lrbeit, unb tner in ber

Täfelung einen 5lugenblitf ni(^t aufpaßt, !ommt gar lei(^t ju ©d^aben.

©0 ift e» h)of)l feine grage, ha^ ber „gliegenbe §ollänber" aud^ in

3nfunft noc§ oft gefel)en unb bem nnaufgetlärten ©eemann ©ntfe^en einjagen

n)irb. 3)enn ba^ bie Sage ber ©egelfd)iffa^rt gejault feien, ift ein .^inar fel^r

üerbreiteter, aber boi^ gan,^ unbegrünbeter (5)laube unter ben bem ©eeöerfe'^r

fernfte^enben 35innenlanbbcmoI)nern. 5luf ben £ompfern mag bie bort

fouöeräne 5^5b^fil mit §ülfc oon ^J^ec^ani! unb 3Bcrmele^re aud) bie ©agen

unb 9Jcär(^cn au§ ben (Srjäblungen ber 5Jlannf(^aft t)erf(^eu(^en. 3^ann toerben

biefe ©eftalten ber 5p§antafie ftd§ aber um fo fidlerer auf ben ©egelfc^iffen

erl^alten. 2luf bicfen, foh)o!§l auf ben mobernften, rieftgen 35icrmaftern, toie

auf ben tleinen ^üftenfa!§rern, bie beibe auf il^rem (Gebiet öde Dampfer au§

htm i^elb fdjlagen, ^at ber ^JMtrofe jtoar getoiß einen :§arten 2)ienft, aber

bafür ge^t i^m aud) !^ier allein bie toa^^rc ^oefie be§ ©eeleben§ auf, tüenn in

ber geierftunbe „ein ©arn gefponnen" unb bor gläubigen O^ren au§ gläubigem

5}tunbe bie altüberlieferte Wdx oom „gliegenben |)oEänber" ober ben 5}leer=

ioeibern ergä^lt h)irb.



ptc ^rfinbunfl 5er ^oerenftaafen.

©rafen tion |tftil.

ptad)brucf unterjagt.]

SÖteberum ereignet e§ fid§, bafe ein ^äuflein entfc^loffenei: ^JMnnet, benen

tnilitäiifc^er £ritt im europdifdien Sinne ettoa§ Un6e!annte§ ift, erfolgreich

einen mit attcn mobernen Ä'rieg§an§rüftnngen öerfer)enen ^einb änrü(ffc£)lägt.

Dr. ^amejon, bet geiftige ßeiter einer öon actiöen Dtficieren ber engtifd^en 5lrmee

^efiü^rten 2;rup))e, ift einem ßommanbo öon SSoeren im (S^efec^t unterlegen.

233tx tüoKen ^ier baöon a6fe§en, ^n erörtern, tüie e§ lommen mu^te, ha%

biefe§ SSoerenöol! ft(^ 3U fol(^er i<^ricg§gelt)altig!eit enttoitfcln tonnte. Schreiber

biefe§, ber bie ^oeren in langj;äl)rigem Umgang tennen gelernt !§at, tüill nur

0erfu(^en, in furzen ^ÖQcn ben Sefern bie Öefc^ii^te biefe§ merftoürbigen 33olte§

3u er^äl^len, bereu nai^lneisBare ©in^el^eiten unglouBli(^er Hingen, al§ irgeub

etti)a§, tüa§ bie ^^antnfie eine§ 9fiomanbi(^ter§ erfinnen tonnte, unb bie

3um %^z\l au§ bem 5Jiunbe bon ©ol(^cn ftammen, bie, je^t alt, einft in ber

^raft ber ^ugenb rüftig mitgetämpft. Sie ©reigniffe, um bie e§ fi(^ !^ier

^anbclt, finb tuenig Betannt über ben ^rei§ ber baOon betroffenen !^inau§,

unb nur bie euglifd^e ^oliti! mürbe bur(^ fie in 5Jlitleibeufc£)aft gebogen. 2)ie

Seute aber, toeli^e in ber ^etnegung ftanben, erlebten eine gro^e 3^^^ ^^ott

öon ©efo!^r, ^^^-^leifel. ©rtrartung, Hoffnung unb §elbenti§um, unb e§ lie^e fid)

fc^tücrlic^ eine ^Parallele in ber neueren (Sef(^i(^te finben 3U ber 2;'^atfa(^e,

ha^ ein :paar !§unbcrt i^amilien i!^r §au§, §of unb ^igenf^um ocrlie^en, um,

eine§ $Principe§ tnegen, in milbe ©egenben ju tüanbern, fic^ il^ren SCßeg burc^

t^orben ebenfo graufamer al§ mö(^tiger unb toilber ^riegerftämme gu bahnen,

3a^re lang mit bcluaffneter §anb bie f^ftcmatifc^en 5la(^fteEungen eine§ ber

mäcfjtigften 35öl!er biefer @rbe gurüdgutoeifeu, um enblic§, na(^ hem 9tingen

tüälirenb eine§ ganjen 53lenfd)enalter§, al» Sieger au§ bem Streite l^eroorjugel^eu.

^lan toei^, Jt)ie ha^j ßo^ ber @uten Hoffnung oon ber §ottänbif(^-£)ftin=

bifdien ßompagnie im ^al^re 1602 in Sefi^ genommen hjurbe. ^^ünf3ig ^atjre

mußten Oerge'^en, el^e bie ©efeüfc^aft e§ ber ^Rül^e mertl^ erachtete, einen mit
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^lutontät auögerüfteten Beamten f)inau§3ufeTiben, imb noc^ öierjig ^a^te länger

bauerte e§, el^e beffen 9kd^foIget, im ^a^xe 1691, ben Oiang imb Site! eine§

©ouöerneur? exl^ielt. S)te nä(f)ften f)unbett ^ai)x^ bürfen tnir üBetfptingeu.

©ie Bilbcn eine ^^it be§ |}oTtfd)i;itte§ infotneit',' al§ bie üeine 5iieberlaffung

am (£ap bet ©türme bie Bebeutenbe räumlid^e 5lu§be{)nung ber Solonie öom
i^ap bet guten Hoffnung getüann. £ie ©ingeborenen tnurben lanbeinlüärt^i

gebrängt, bo(^ öerbient bemerft .^u tüerben, ba^ bieö o^ne S^lutöergteBcn unb

unter 3uftimmung aller 33etf)eiligten gefc^a^. S)a§ bemertenStoert^efte (SreigniB

tr)äl)renb biefeS ^^^tabfc^nitteÄ Inar bie ©intüonberung einer nic^t uner^eblii^en

%n^a^ t3on Hugenotten, toelc^e bie ^unft ber SBeincuItur unb ©e|linge ber

cblen Traube öon ^urgunb unb bem 9i§ein mit fic^ brachten. Uuä) 3lnge^örige

anberer ^lationalitäten föuben ft(^ in oHetbingS geringerer Sln^al^l attmälig

am 6ap ein.. 2Bir finben Spänen, ©!anbinaöier, ^portugiejen unb £)euti(ä)e.

Gbtüot)! S^Iut unb ©pra(^e biefer ^utnanberer f(^nell öon bem übertoiegenben

Driginalftotf ber ^ataüer aufgewogen tüurbe, blieben bocf) bereu 5iamen bcfte^en,

unb tüir begegnen ibnen ^eute in allen 5l^eilen ©übafrüa'S. Diamen tnie

3)u $leffi§, 53]arai§, 3?iIIier5, (s"ellier§, ßrüfon, be Sauge ftnb gar ni(f)t jelten.

Sßiele ber frangöfiii^en Gintuanberer tnaren f)o^er §er!unft unb befa^en

ben '^öi^ften ©rab bamaliger SSilbung, ma§ tuo^l ben Ümftanb erüärt, baß

bereu 5(b!ömmlinge lönger al§ bie anberer 9ktionalitäten il^re 9taffeneigen=

t^ümlirf)!eit betüa^rten. ^m ^afjxt 1790 ftarb ber le|te 5]lenfd§, ber, obtt)o§l

am (Sap geboren, ^yran^öfifc^ aU feine 5[Rutterfpra(f)e rebete.

©0 lauge baS G'aplanb unter 3}erltialtung ber Cftinbifc^en (Sompagnie ft(f)

befaub, ging im ©an.^en 5llle§ feineu ^^iemlit^ gleichmäßigen @ang. 5ktürlirf)

lamen l)in unb tuieber 1)inge bor, bie ©runb ]ur Älage boten. £ie Beamten

geigten fidj f)obgierig unb unterbrücftcn bie ßolouiften jtnecfg eigener Bereicherung.

£iefe fuc^ten unb fanben Stecht unb 2lbl)ülfe bei ben (Beneralftaateu in Europa,

unb bie 3}erf)ältniffc glätteten fi(^.

^m ^a^xt 1795 eroberte ßnglanb ha§ ßap. ^\i)ax tüurbe e§ ben 9Ueber=

lanben jurürfgegeben, f(^on in tuenigen ^o^'^^ßi^ inbeffen, 1815, fiel e§ tüieber

an ©nglonb, bem e» bi§ !§eute öerblieb. Unter ber englifcf)en -öerrfi^aft ftellten

fic^ bie ^rdBftäube ein, tüeldje ju bem großen gemeinfamen ©jobus einer be=

träc^tlit^en Sln^o^l bon ßoloniften füljrtcn: fte brachen auf unb jogeu in

©egenben, toeli^e big^er im ungeftörten Beft| toilber S^^iere unb faft ebenfo

Itjilber fd^tüorjer ©tämme gelaffen tüorben mareu. 2)iefe SSanberung it)ar ber

Anfang eine§ ©iebelung§proceffe§, bux^ meieren in ben folgeuben fünfzig biö

fec^^ig ^al^ren me^r Sanb öon ber toeißen Oiaffc in ©übafrüa in 23efi| ge=

nommen unb bamit ber Kultur jugefü^rt tourbe, al§ in ber ganzen 3^^^ fe^t

ber erften Befiebelung be» ß^ap» burd) bie |)ol[änber, öor ^toei^unbert ^a^^ren.

(S§ ift unmöglich, im 9ia!^men eine§ turnen 2luffa^e§ au§fül)rlic^ aE bie

©rünbe barplegen, lüelc^e bie ßataftrop^e !^erbeifüf)rten. gür unfern S'^^ä

genügt e§, ^u tniffen, ha% bie ßinfül^rung minbermert^iger ^ßapierfc^eine an

©teile baaren Öelbeö, bie SSefreiung ber ©claöen unb befonber§ bie öerlt)uuber=

li(^e 5Parteilic^!eit , tuelc^e bie Ütegierung ben farbigen Eingeborenen gegenüber

ben töeißen Saube§!inbern betüies, bie toid^tigften (Srüube tüaren, toeli^e einen
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i^ro^ert 5EI)eil bcr testeten Beftimtnten , ft(^ jenfeity her ©xen^cn ber Kolonie

al§ unab^ängigci5 SSoIf unter eigener Oberleitung in f)er*renIofen ©ebieten

nieberjutaffen. S^iefe ^Jtotiöe f)a6en oielfad) eine falf(^e SBcleuc^tung erfahren.

(S§ tDurbe in jener 3cit attgemein 6ef)au^tet, ba^ bic Socrcn — ba§ ift

ber ©antmeluame fübafrifanifc^er Goloniften (loEänbifc^en Uriprung» — p
grunblojen DJiiB^onblnngen ber gutmütf^igen unb ^armlofen Eingeborenen

neigten unb ftc gelüot)nt)eitömäBig in einen ^uftanb ber Sienftbarfeit t)er=

fcljten, ber fic§ öon Sciaöerei nur burc^ ben Dkmen untcrfc^ieb. 2Bir tüiffen

f)eute, ha^ biefe eingaben nic^t auf J^atfoc^en beruhten unb in ©nglanb nur

©tauben fanben tüegcn bcr bort ^errfc^enben Untoiffen^eit über bie 33oeren

unb bereu ß^arafter. @§ !§ie§, bic ^oeren feien gcinbe aller ftaatlicf)en £)rb=

mtng unb ©efe^lid)tcit, unb bieg ^abe ben l^au^tföd^Iic^ften 5lnlo§ ju if)rer

Entfernung aus ber ßolonie gegeben. Sefen lüir inbeffen ben ^rief, tüclc^cn

ber 5tnfüf)rer ber ^oeren an ben ©ouüerneur be^ Gaplanbeö rict)tete, fo er=

fennen lüir unf^tüer, ha^ im ©egent^eil bie ^oeren e§ lüarcn, tnelc^e über

grobe Ungefe^lic^feiten in ber ^e^anblung burc^ bie Üiegicrung ju flagen

Ratten, unb ha^ i!§re ^efc^luerben, tro^ if)rer bauernben unb bringenben bitten,

fein ©ef)ör fanben. ^n ber Sl)at toaren fie faft an ben 9tanb bey 9tuin§ ge=

trieben iDorben. £urc^ bic 5|}apiert)aluta tierloren fie aEen 35crbienft an ben

$Probucten it)rer Carmen unb toieber an ben SSaaren europäif(^en llrfprungcö,

bie fie mit unerklärten ^Preifen be^alilen mußten, gleic^tuof)! aber ni(f)t gut

entbehren tonnten. 3tlö bie Sciaoen Don ber Siegicrung freigefauft hjurben,

betücrt^ete man fie fo niebrig, ha^ oiele @igentf)ümer fic^ tueigerten, bie an=

gebotenen Summen an SteEe ber i^nen rcc^tmöBig 3ufte{)enben S3eträgc an=

5une§men, unb noc^ f)eutigen Sage» liegen in ber G'apban! grofee Summen
beponirt, bie unfehlbar bem 35erfaE an ben Staat entgegengehen, meil fi(^ bie

9iac^fotger ber urfprünglid) berechtigten nict)t me^r ermitteln laffen.

93kn muß bie 35er^ältniffe mit htm 5(uge ber bamaligen ^^^l anfe^en.

Sclaöerei toar bamal§ eine 5lot^tDenbigfeit, unb man fanb ni(^t§ Unerlaubte»

in il^rem Sßeftc^^cn. 2)ie Diegierung bittigte ftc, ja trat felbft oft als 35er=

föuferin oon Sclaüen auf unb garantirtc bereu 3^efi| in einem befonberen Er=

la§ nac^ Uebergabe be§ Sanbe» burc^ bie öottänber. ^a^lreic§ no(^ Dorl)onbenc

3)ocumente laffen uu§ !lar crfenucn, baß bie Soercn felbft ©cgncr einer :§arten

{yorm ber Sclaöerei toaren, unb bie gegen fie im 5lttgemeinen erhobenen %n=

f(^ulbigungen toegen ro^er 33e^anblung ber in i^rem S^ienft ftc^enben @in=

geborenen belogen fic^ auf ©inäclfättc, tüelc§e öon ben Soeren ebenfo ftreng öcr=

urt^eilt tDurben, als Don bem fentimental=t)umanen großen $iublicum in Englanb.

5Ran !anu ft(^ bal)er tüo^l bie Entrüftung be§ garmere Dorftctten, ber

guerft ben ^efi| feines Eigent^umS burcl) bie Ütegicrung garantirt erhielt, fti^

beffen aber plö^lid) burc^ einen 5lct bcrfclben 9iegicrung faft o^ne ober bod^

nur gegen eine faum ncnncuötüert^c @ntfcl)äbigung beraubt unb obenbrein ben

frül)cr gebilligten unb ^ugefictjcrten ^efi^ ^u einem mit fc^toerer Strafe belegten

SSerbrec^en geftempelt fa^. ?tu bie Enteignung ber SclaDen fnüpften fic§ ^er=

^ältniffe, bie ju tücitcren unb no(^ bittreren .*ntlagcn führten, ^tvat lüurben

bie Sclaöen ber ©etnalt it)rer Eigent^ümer entzogen, attein !einerlei 35or=
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!ef)runfl tnarb fi'n: i^ren Unterhalt ober i^re dontx'ole getxoncii. Stauben fauler,

n{c^t§Tm|iqer Sc^tüor^er trieben fid) baf]er fofort na&) bem (Sntlaifiing§act in

ber ßolonie umf)er unb gefä^rbetcn in {)ol)em Wa^t 2e6en unb ©i(^er§eit

ber 25en)of)ner. (Selbft^ülfe tüar auf§ Strengfte unterfagt mtb tüurbc faft

QUönaf)m§Io0 anf ha§ ßonto ber ange6Iicf)en 9xoIieit ber Soeren gegenüber

ben armen Sc^toarjen gef(^rieben, öülfe Seiten§ ber 9iegierung inbeffen nirgenbs

geleistet, tücil (entere über^au^Dt nic^t bie 93cittel nnb bie ßraft befaB, energijd)

in biefer Oiid^tung bnrc^^ugreifen. 65 fteltt ben S3oeren ein gute» ^eug^iB

au§, baB iiicf)t tnenige ber befreiten 6claöen freitoittig p if)nen äurüc£!e^rten

unb in if)rem S^ienftöer^äÜniB bis an if)r Sebeuaenbe öerblieben. 35iele öon

if)nen begleiteten i!^re oltcn Ferren auf ben fpäteren SBauberungen norbtoärtS,

fielen an beren ©eite in ben furöftbaren kämpfen gegen bie ^riegöfc^aren

ber 3utufönige ober erreichten al§ gamilienjugefjörige ein l)o!§e» unb frieb=

li(^e§ 5llter. ©c^retber biefe§ :§at felbft no(^ einige graulöpfige bamalige

©claüen ge!annt unb bie Ueberjeugung getüonnen, ha^ biefe ^(rt ber S)ienft=

barfeit feine§h)eg§ al§ ein oertnerflic^er ^uft^nb be.^eic^net toerben barf.

^ie Soeren glaubten, baB ein Seben unter ungezügelten äßilben unb in

ber unge3äl)mten dlaiux nic^t aufreibeuber fein lönne, aii^ bie anbaucrnbe

S^ulbung arger Ungered)tig!eit unb ntaterieEer Senai^t^eiligung in ber ßolonie.

Slnfangö in geringer S(^i)i, fpäter in gröBeren 2lbtl)eilungen ^ogen fie norb=

iDärt§, i§r le^teS ^ab unb ö)ut in ©eftalt oon ä^ie^, ©trafen unb $Pferben

mit fic^ ne^menb. fiad) langer, üielmouatlicf)er Steife machten bie äßanberer

pm erfteu Wah am S]aalftu§e länger §alt unb fa^en fic^ f)ier nac^ einem

äu bauernber 5Heberlaffung geeignet fc^einenben £iftricte um. S)a§ oon i^nen

bieder bur^^ogene Sanb befa§ oiele SSorjüge. bergige ©egenben lücc^felten

mit toeitem, reichen äßeibegang unb ooEauf SBaffer bietenber ^prairie. 3a^l=

lofe öerben ftattlic^en 2ßilbe§ erfreuten ha^ ^uge unb lieferten mel)r al5

genügeube gleifc^na^rung. Si§ jum SSaal Ratten bie SBanberer leine ßin=

geborenen angetroffen, fo baB n^c§t§ fie ^inberte, fic^ nieberaulaffen ober toeiter

p marfdjiren, tüie ber äBille fie führte, ober 5totf)toeubig!eit e§ i^nen 0or=

fcl)rieb. |)ier aber, am ä^aalftufe, fanb i^r erfter 2Baffengang mit ben ©in=

geborenen ftatt; boc§ blutig unb fürd)terli^, toie er oerlief, toar er nur ba§

fc§tDacl)e Sßorfpiel ju ben greigniffen , bie fc^retf^after unb graufiger, aU

Blaffe t^uxc^t ^ätte oorauöfagen fönnen, nun ©d)lag auf ©c^lag fid) an einan=

ber reiften. ^^^

3ur 3eit , al§ ber ^oerenauSpg ftattfanb, regierte eine äuBerft mächtige

$Perfönlic^!eit , ber ßönig „Zt^ata", ben ^antaftamm ber 3ulu, beren 2ßo^n=

fi^ ätüifc^en ber Oftfüfte unb bem biefer auf eme Entfernung oon ettoa §unbert

englifc^en 53ceilen lanbeintoärtS parallel laufenbeu @ebirg§auge lag, Äattlamba

(!^oll. i)ra!enöberg) genonnt. £iefer Äönig §atte fic^ öon einem einfachen

^orbenfü^rer gum §errfcl)er emporgefc^toungen unb toar o^ne 5lu§na^me ber

Bebeutenbfte Ütegeut, ber jemal§ über bie ^ier in ^etrai^t fommenben a}öl!er

ha§ ©cepter führte. "äuQ hem anfang§ nur lleinen ©tamme ber 3uluö ^atte

er burc§ 5Hebertt)erfung unb ©interleibung benachbarter ©tämme eine gewaltige,

£eutfc§e Siunbfc^au. XXll, 6. 29
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3a!§lrci(^e Station cjefc^affen imb i^r eine fo ftraffe militörif(i)e Crganifatton

gccjebcn, ha% er mit .öülfc feiner jafilreic^en Slrmeen an«^ entfernter tüol^nenbe

3>öl!erfd)aften feiner ^otmä§ig!eit ^u unterlüerfen öcrmo(^te.

ßiner feiner öertranteftcn ©eneröle, „5Jlofilifa^e", fanbte 2:t)a!a einft, nm
einen i^m mißliebig getüorbenen Stontm anfpreiben. SJloftlüa^e führte

feines |)errn Sefel^Ie an§, unterließ ober, biefem all bie gemadjte Kriegsbeute

(^ujuftellen. ©ofort fanbte Ztjata ein anbereS KriegS^eer, um ben ungetreuen

©eneral mit aE feinen Stnpngern ju Dertilgen. 5Jloftli!a^e jeboi^ , über bie

©timmung be§ König» iüobl unterrichtet, öereitelte beffen fc^limme 5lbft(^t,

inbem er über bie ^erge cntftot). llnjtneifel^aft tnürbc 2:i)a!a'§ 2Irmee il^m

auä) I)ier gefolgt fein, §ätte jener nict)t bie 33orft(^t gebraucht, nic^t allein

alle @üter, g-elber unb S)Drfer auf feinem 3Bege gu jerftören, fonbern au^
jebeS menf(^li(^c 2i3efen umzubringen, Inelc^eS feine Krieger auf il^rem 53tarf(f)c

gen SBeftcn antrafen. @§ lüar fein eben fo Ino^lburc^bac^ter als correct auyge=

füljrter 5pian, ^tüift^en fic§ unb feinen 2]erfolger eine böllige @inöbe p legen,

bie lein §eer bun^^ieljen lonnte, o^ne fidj felbft gu öernidjten. Stuf ben Ebenen

jenfeitS be» 33aalfluffcy erbaute er cnbli(^ einen äBo^nfi^ noc^ 5lrt ber 5JUlitär=

Iraale ber ^ultuS unb t)errf(^te !^ter über aEe ©tämme im Slorben unb ©üben,

bie, inbem fie i^re Döltige Untertüerfung tuubgaben, has il^uen fonft unfel^lbor

brol)cnbe ©efi^ict gän^lirfjer 3lu§rottung oon fiel) ablüenbeten.

©iner ber marobirenbcn .^orben 5i)tofili!a^e'S begegneten einige ^oeren,

bie auf einem ^agbjugc nad) ben bamalS uodj :§äufigen ©lep^anten fo lüeit naä)

5torben öorgebrungen ttiaren. Tlxi 5lu§na!§me bon jtüeien loaren bie [ol^ne

©(^u^mittel im freien gelbe befinblidjen ^äqcx fofort umgebrad^t; bie beiben

(5)eretteten ritten fo eilig Ittie mi)glic§ ju i^rem SBagenlager am 3}aal jur

äßarnung ber S^^iö*^" ^urüd. 3)oc^ folgte i^nen bet fyeinb auf hem i^u^e,

fo ha% nur bie notf)bürftigften S>or!eI]rungen ^ur ^efeftigung beS Sager» ge=

troffen inerben lonnteu. S)ie langen, fd)tüeren äßagen tnurben im SSiered 3u=

fommenge^ogen unb bie ^ii^^f'^enräume unter ben Stöbern mit ©trouc^lüerl,

3)orneu unb ciligft geftodjeneu Ütafenftüden auSgefüEt. 33ei aller ßile ber 3}or=

bereitungen Iriurbe noc^ fo biet !^di erübrigt, um, bem frommen ©inne ber

^oeren gemä^, eine @ebet»nerfammlung ju baltcn ; bann erhjartete man, gott=

ergeben unb mut^ig, ben in feiner ©d)redlid)!eit noc^ unbelannten geinb.

a.^ou ^e^n ll^r SJlorgenS bis öier lXi)x Stad^mittagS tnä^rte ber 5lnfturm

ber fd^tüarjen ©c^areu auf baS SBagenlager ber ^oeren. ©ie tamen in 5lb=

tl)eilungen f)erangelaufen unb fd)leuberten i^re äöurffpeere über bie SBagen in

ben ^nuenraum beS SagerS, hoä) gelang eS i^uen nidit, beffen 3}ertt)eibiger

mit ber .^aupttüaffe, ben gefä!^rli(^en furjen ©to^fpecren, ju erreichen, ^mmer
unb immer tuieber äurüdgetricben burci) ben .^agel üon ©efd^offen auS ben

l^euergehJe^ren, benen fie .^um erften 5Jcale gegenüberftanben, ruhten fie bennod)

uid)t, bis faft ein Strittet i^rer ^ai)l i^re Küf)nl)eit mit bem Sebcn be^atjlt

^atte. 3>on ben fünfunbbrei^ig ^oeren, ben ^nfaffen bcS SogerS, tnar feiner

X)erle|t, h3ol)l aber tüaren einige ber farbigen £)iener unb ein bie §erbeu

l)ütenber toeiBer Knabe geti3btet unb baS 35iel§ ^intneggefüljrt hJorben. 5ln=

gefpornt burd) biefe Seute unb bie Hoffnung auf noc^ gri3§eren Dtaub, eilten
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bie 5Jkta6eIe — fo nennt ftc§ ber 3]oIf§ftamm — jum Stngttft auf eine anbete

Sßoerenafatfjeilung , toelc^e fie ööUig oufrieBen. dlux gtnei 5JMbc^en unb einen

Knaben nahmen fie ai^i Öef(^cn! für i^rcn Häuptling mit fii^ in bie @e=

fangenfc^aft.

S)ie§ toaten bie erften unb unbcbeutenbften ^ufani^enftöBe mit 931ofiIi!a^e'§

^eercn. £ie S3oercn traten fic^ je^t in größeren 5l6t^eilungen jufammen,

übetfc^rittcn ben SSaal nac^ Süben unb Bejogen bei einem ^erge, ber fpäter

ben -JJamen „3]ec^tfop" erfjielt, ein aus fünfzig SSagen errichtetes ßoger. 8eit

bem erften treffen liiarcn nur tüenige ^Jlonate üerfloffen, ober f(^on toieber

lief eineö 53i:orgen§ bie 511etbung ein, baB ber ^yeiub in ©tärfe öon etlüa

5000 9Jlann t^eranilitfe. ^^iec^mal lüarteten bie 33oeren ben Eingriff nic§t ab,

fonbern jogen hem öeere ber ©(^tnar^en entgegen, ^u ^Pferbe näherten fie fic^

!ü^n ber ba^erbraufcnben glutfjtoelte fi^tüorjer 5T(enfc§^eit. 3tuf furje 6nt=

fernung ftiegen fie ab, feuerten eine eolöe groben -Öagel» unb gc^acften ^leie»

ou§ il^ren alten, Ireitfc^tüubigen @elüet}rcn auf bie bidjt gebrängteu üieit^en

i^rer ^t'inbe unb gaEoppirten bann, it)re (^etoe^re labenb, l^inter eine 516=

t^eitung ber ^§rigen ^urücf, toelc^e fc^on im 2lnfcf)lage lag, um auf gleiche

Sßeifc ben §einb ju empfongen unb bie @cfäf)rten 5U beiien. S)iefe§ ^llanöuer

festen fie fort, bis naä) 2^öbtuug einer großen {^einbeSmenge bie (Entfernung

gum Sager gu tnx] tüurbe, um e^; mit Grfolg 3U mieberf)oIen. %U bie ."Saffern

fafjen, ha^ bie SßeiBcn fic^ inc^ Sager jurüct^ogen, glaubten fie jene fic^cr in

einer ^atle gefangen ^u fjabcu, festen fic^ nieber, um ju ruijen unb ju be=

ratljfd^lagcn. ^lö^lic^ brangcn fie unter lautem, jifc^enbem ©eräufc^, bem
3eic§en bc§ Eingriffs, gegen ba§ Sager öor, e» öon aEen Seiten umgingelnb.

5hir üier^ig 53Mnuer bcfanben fi(^ unter ben, etlüa r)unbert ^ßerfonen ^ä^tenben

belagerten, alle aber tüaren befeelt bon Ö^ottOertrauen, 5-ltanne§mut^ unb !^u=

öerfii^t auf i!§re ^etnaffnung mit i^eucrgeme^reu, meli^e bamal§ no(^ für bie

©c^mar^en anwerft f(^rec!t]aft maren. ©ie ^örten too^l htn ßnall, faljen ben

9tau(^ unb ha5 ^yallen ber ^bngeu, öermoi^tcn fic^ aber nic^t ^u erflären, mie

ouf folcl)e ßntfernung ber %ob tjcrgefanbt Inerben lonnte. Sie f)ielten bie SBeiBen

im ^efi^ fürchterlicher ÄriegSmebicin, unb man muB i^rer Sapferleit @ered)tig=

!eit tDiberfal)ren laffen unb ben 53cut^ betnunbern, mit melc^em fie tro^ ber

3al)lreic^en 3]erlufte bem ge^eimniBöotlen Sobc immer unb immer toieber in

bunllen ÖQufen entgegenftürmtcn. 5lber nic^t minber l)elbenf)aft mel)rten fid)

bie ^oeren gegen ben ^unbertfac^ überlegenen geinb. £ie 5^iänner feuerten,

bie grauen luben bie abgefc^offenen (Beiue^re, unb tno e§ einem ber getüanbten

?lngreifer gelaug, feinen ferlaufen Seib ^toifc^en ben Söagen ober ben ^Tornen^

:^e{fen Ijinburi^ju^mängen , ba ftanben bie Änaben ber ^oeren mit Mftig ge=

fc^mungenem 5^eil ober bie ^Pcäbc^en mit ber Sc^öpffetle bereit, au§ tuelc^er

fie bem unmilllommenen ©inbringling fiebenben ©ruB entgcgenfc^leuberten.

Sßieber^olt mußten bie Singreifer nor ben auf fur^e ßntfernung abgegebenen,

toboerbreitenben Saltien ber ^oeren 3urücftt)eic§en ; öergeblidj Derfuct)ten fie

bie fc^toeren, mit cinanber Dcrfetteten SÖogen au§ i^rer SteEung ^u betoegeu.

Xuxä) maffen^aften ßintourf if)rer Speere, bereu fpäter 1113 aufgcf)obeu tourben,

fuc^ten fie i^re ©egner 3U erlegen. ^)la^ bier Eingriffen, in benen §unberte
29*
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bon c^afferu erfcf)offen, aber mtx stnei SSoeten getöbtet unb gtuölf öertüunbet

lüiirben, gogen fie ab, alle§ S5iel) bet leiteten mit fic^ fül^xenb. S)ie ^oeren

folgten auf bcm gii^, töbteten noc^ öiele Ü^xex 5Ingteifex, fonnten aber nur

tnenigc Sflinbcr jurüctetoBern.

2)Qfe bte S^^ocxcn naä) longen kämpfen fic^ 5}loftli!a|e'§ enblii^ ettr>c:^rtcn

unb i()n ,^ltinugcn, naä) 9iotben äu jiel^en, t)on \vo er nie toieber gurüiife^rte,

bantten fie einem S5erbünbeten , ben fie :plö^li(i) in htm großen ^ululönig

^iingnan fanben. 2)iefer leiftete, o^ne e§ ^n a^nen ober jn Beabfic^tigen, eine

Zeitlang ben Speeren iüefentlic^en ^eiftanb, aber nur um f:j3öter if)r erbitterter,

lücitauy mächtigerer geinb ju toerben.

S)ingaan Wax S;t)o!a'§ jüngerer SSruber. ©egen @nbe feine§ Seben» beging

%\]ata folc^e ^raufamfeiten , ha% fein SSol!, obtoo^l felbft blutbiirftig unb

ni(^t öerlüöl^nt bur(^ 5Jlilbe, fi(^ öon feinem §errf(i)er abtoonbte. i)ingaan

fanb ein tniHigeS £)!^r unter einer Sln^ol^l fleinerer „3nbuna§", mit bcnen er

fic^ öerbanb, um feinen SSruber ju ftürjen. Zt)ata tcar erjürnt, ha% fein SSol!

ben Sob feiner 5Jtutter ni(^t genügenb betrauere, unb um ^ur Sroner 5lnla§

äu geben, tobtete er ^uitberte öon grauen feiner Untertljauen , bereu ßeic^en

er über bem @rabe feiner 9}lutter auftl^ürmte. Tlan tüei§ nic^t, tnag nu^x

5lnla^ 3ur SSertüunbernng gibt, ha^ ein fo blutbürftiger 2;t)rann boci) öon einer

aufrichtigen 5^eigung für feine ^Dlutter befeelt ober ha^ ein ^Jcann, ber fotd)'

it)ei(^en (Semüt!^§regnngen ^ugänglic^, 3uglei(^ fotd^' unerl^örtefter @raufam=

teiten fä^ig toar. 9Iid)t lange naä) ber §inrid)tung trau! %t\ata in bem §aufe

einer feiner grauen S5ier. 5ll§ er ben %op'^ ^u ben ßip:pen füt)rte, traf i!^n

öon hinten einer ber 35erbünbeten mit einem ßeulenftocf auf ben ^opf, unb

tnenige 'iDHunten f^3äter töar 2;^a!a eine Seic§e. S)ingaan iüurbe 3um ^önig

ber ^ulu§ aufgerufen. @r faubte fogleic^ eine 5lrmee gegen 5}lofili!a|e , ben

er immer nod) at§ abtrünnigen Untert!§an betrachtete unb jur Untertnerfung

bringen ioollte. S)ie§ gefd^a!^ balb, nac^bem bie öor^er gefc^ilberten 3"=

fammenftö^e jtüifd^en 5[llofilifa|e unb ben SSoeren ftattgefunben Ratten,

unb biefe hjurbeu burd) ben ou§gebro(^enen 6treit nic^t toenig entlaftet. ^ie

beiben |)öuptlinge Mmpften unter toec^felnbem 6c^Iac^tenglütf mit eiuanber,

'bi§ enbli(^, obtüol^l auc§ er eine 9lieberlage erlitt, 2)ingaan obfiegte unb

bem gefd)lagenen geinbe ba§ eigene Sßie!§ nebft ben ben ^oereu geraubten

gerben abna'^m. ^aum trar er in fein üanh äurütfgefe^rt , al§ bie ^oeren

i^rerfeit§ einen !^eftigen Eingriff auf ben nun in feiner 5[Rad)tfüIIe gebrochenen

5[Rofili!a|e mad)ten, im 3]erein mit einigen jur |)ülfe gerufenen (Sd^aren

garbiger, ben Ueberbleibfeln jener ©tämme, tücld^e 5Jloftli!a|e auf feiner ghn^t

öor 2;t)a!a ausgerottet Ijatte. ^u einer (Kampagne öon neun S^agen jerftörteu

fie ben 5[Rilitär!raal ber 5Jiatabele unb fügten biefem SSolfe folc^e Jßerlnfte

an 5Renf(^enleben jn, ba§ ^ofilifa^e nai^ 9lorben fto^, au§ bem Ö)efic§ty!reife

ber SSoereu öerfc^lüanb unb bamit au§ bem Ota^men biefer S)arlegung au§=

fc^eibet. S)ie ^oeren eroberten öiele taufenb <BiM be§ il^neu geraubten 33ie!^e»

unb eine Slnja'^l ber i^ren gemorbeten (Sefä^rten ge^ijrigcn äßagen gurüd,

ni(^t aber gelang e§ tl^nen, ber beiben entfül^rteu 9JMbd)en mieber ^ab^aft

gu tüerben.
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£)ie SSoerm l^atten ie|t fünf ©efec^te mit ben ^aiabzU Beftanben; fie

Ratten ätoanaig dJlann ber ^!^rigen, fedigunb^lüanäig i^rer faxBigen S)ienft=

Boten unb au^erbem htn größten 2;!§eil Ü^rer leBenben ^oBe öeiiorcn. 5tBer

fie l^atten il)ren mächtigen ^einb mit feinen Saufenben öon Kriegern in bie

fyluc^t gef(^Iagen unb baburd^ ein Sanb faft öon ber 5lu§be!^nung 3^ran!reic^§

eroBert, in melc^em fie aBfoIute ^erren toaren. ^n^toifc^en toar bie ^unbe
öon ben großartigen ©rfolgen ber „SSoortre!!er§" Bi§ in§ ^aplanb jnrütf

gebrungen unb f)atte eine 5)lenge nod) fc^toonfenber ßJemüt^er fo toeit gefeftigt,

ba^ auc^ fie fid) entfd)loffen , ben ^Pfaben if^rer greunbe p folgen. 5lIImälig

fnnben fi(^ an taufenb SBogen auf bem |)oc^lanbe ein, tt)elcf)e§ mir je^t mit

bem Flamen Oranjcfreiftoat Beäeic^nen. 5lttein tro^ i^rer <Siege fül^lten ft(^

bie ^oeren ni(i)t ööllig fidler in bem neu eroBerten ©eBiete, unb fie Befc^Ioffen,

ein ßanb jn fu(^en, mel(^c§ momöglii^ mit ben günftigen pl^t)fi!olifd^en 35er=

tjältniffen il^re» gegenmärtigen 2Bol)nfi^e§ me!^r (5i(i)erl)eit für SeBen unb
©igentl^um gemalerte. 9iun mar, etma brei ^a^re Beöor oBener3ä{)Ite 6reig=

niffe ftattgefunben l^atten, eine üeine <S(^or ^oeren, an ber ßüfte entlong

^ie^enb, in ein Sanb gekommen, melc^e§ öon i^nen at§ ein ma'^re» $orabie§

gcfd)ilbert mürbe. @§ mar ha^ heutige 9iatal. Seit 1829 leBten bafelBft

einige ©nglänber, unb im ^oK^rc 1855 maren bie erften 5Jliffionare (5lmeri!aner)

bal^in gefommen. ^tnfänglid) maren biefen 5lnfteblern nid)t unmefentli(^e

<B(i)mierig!eiten öon ben Eingeborenen Bereitet töcrben, oHein je|t, na(^bem

biefe Beigelegt, f)errfc^te 9tu!^e unb ^rieben. 9lad) biefem Sanbe richteten bie

SSoeren il§re ©i^ritte. 5piet Oietief, ein 3)tann, ber feiner ^ä^igfeiten, feiner

©liren'^aftigfeit unb feine§ 5Rut!§§ IjalBer ^nm ^ül^rer gemö^lt morben töar.

Begab fic^ mit menigen Begleitern ^u SDingaan, beffen ^uftimmung al§ @igen=

tl^ümer be§ ßanbe» nai^gefuc^t merben mußte, el]e man bort ein^icl^en !onnte.

^ingoan empfing bie SlBgefanbten auf§ greunblidifte unb fd)ien fe^r mo^l

ben SSort^eil p erlennen, ber fi(^ i^m au§ ber 5lnmefen{)eit meißer Slnfiebler

in feinem Saube ergeben mußte. 5luf bie ^^tittl^eilung, baß unter ben, Tto^u

lifa^e abgenommenen öetben fi(^ 3Sie!§ ber SSoeren Befinbe, gab er biefe§ fofort

]^erau§ unb erfe^te injtoifc^en geftorBene Stü(fe. 3)a§ 3}erlangen ber Boeren,

i^nen einen ßanbftriii) füblic^ be§ 2;uglaftuffe§ al§ 2Cßoi^nfi| auäumeifen,

gemährte er nac^ einiger UeBerlegung unter ber SSebingung, ha^ i^m gemiffe

Ütinber, meiere in ben S3efi| eine§ !leinen, je^t mit ben Boeren öerBünbeten

^äuptlingg gerat!§en feien, !^erau§gegeBen mürben. 2ßä!^renb i^re§ 5lufent=

'^alte» in 3)ingaon'§ ^raal mürben bie SÖoeren al§ geehrte ©öfte Bei^anbelt.

Äriegstänje mürben i^nen öorgefül^rt, unb menn au(^ bie große 5ln,^a^l ber

.Krieger unb bereu ftrenge S)i§ciplin fdion bie Bemunberung ber föäfte erregten,

fo ftieg biefe boc^ auf§ §ij(^fte, al§ plö^lic^ ämei^unbert £)(i)fen öon faft

(lleid^er (Sröße unb garBe fid^ unter bie tangenben Krieger mengten unb mit

ftaunen§mert^er £)reffur an bem Sanje \iä) Bet^eiligten. 5)lit bem 3^erfprec§en

£)ingaan'ö l^infic^tlid) ber SanbaBtretung !e^rte ^ietief 3U feinen f^reunben

gurütf , bie mit etma taufenb Sßagen ben fteilen S)ro!en§Berg , ben ijftlii^en

SlB'^ang be§ $piateau§, ^eraBgeftiegen tüaren. %xo^ be§ 5Iuübrucfe§ freunblic^cr

ßJefinnung öon ©eiten £)ingaan'S geigten bo(^ bie (SingeBorenen im ßonbe
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eine ^altuiti], lücti^c ben Poeten Bcgtünbctc ^cionpiife einflößte. 5tl§ hdijzx

S^ietief fi(^ mtfi^irttc, mit ben öcr)>roc§cncn 9tinbex-n ju 3)ingoan ^uxM=

guMjixn, tuntbc il)nt nicf)t mix öon alten ©eiten abgetebet, fonbetn 3(nbei*e

exBoten fid), an feinei; 6tcKc ,^n ge^en, bantit, im ^ottc 2)ingoan Sßetratl^ finne,

bie SBoeten nidjt mit 9tetiet'§ Sobe i!^re§ fö!§igcn f^ü^rei*§ BeranBt ioüxben.

^Hetief inbeffen ücrtrante ben ^rennbf(^aftyöet!^enexungen 3)ingaon'§ unb 30g

mit fcd)§5ig S3eglcitexn, baruntcr fet^Snnbbxei^ig gatBige, jn befjen §au|3t=

Iraal Umfungnng^^loDn. ®et Empfang gli(^ bem fm^cten ; eine llx!nnbe, bnx(^

lüelc^e et i^nen ha^ gonje heutige 9ktal oBtxot, untexgcic^nete S)ingaan 6eteit=

JoiHigft nnb lie§ feine ©äfte ouf§ Diene bntc^ S^änje nnter'^olten. 2)iefe finben

ftet§ in bem SSie^^traal ftatt, tüclc^er ^iex üiaum füx 10 000 @tüd S5ie^ Bot.

§ier ^ffegte £)ingaan anc^ feine Slubiengen jn ertfjeilen, nnb ^iet^er l^atte man
bie äßei^en gefiü^rt, fie jebo(^ öcranla^t, il^re Sßaffen aB^nlegen. §ente tüar

bex ßraal mit tanjenben ßtiegexn gefüHt; tüä^xcnb einet 5Paufe tnntbe ben

S)ingoan gegenüBet fi^enben Poeten SSiet in Sijpfcn geteid)t, al§ fie aBet bie

^efä^e ^oBen, tief £)ingaan ^lö^lic^ „bulalani abatakati" — tobtet bie ^owBetet.

@in englif(^et .^änblet, bet fid) aU 3)olmetfd)et untet ben SSoeten Befonb,

tief au§: „Sßit finb öetloten! — Ngikiilume enkosini, to^t mid) mit h^m ßönig

teben." ^lUein e§ toot p flpät. ^ie ^uIuS fielen üBet bie 5l!§nnng§Iofen !^et

;

ätüei betfelBen mn^ten ben Einfalt mit bem SeBen Be.^a^len, allein in toenigen

5lugenB(iden lüot bie fleine (5(|at üBettoältigt. Wan 6tad)te fie geBnnben

ouf einen tleinen '^üget in htx 9iä^e be§ Ätoal§, tno man fie ätoang, in

geBüdtet ©teEnng ben ben (Sd)äbel getft^mettetnben Sobeyftteici^ ouf ben

§intet!o:pf jn empfangen. Ütetief ftatB al§ Sehtet unb mn^te bie |)inti(^tung

feinet fec^jig öefä!§tten mit anfet)en. (Sin englif(^et 53Hffionat, 5Jtt. Dtoeu,

bet jeben 5lngcnBlid ben eigenen S^ob ettöattete, toat ^euge be§ fpätet öon

i^m gefd)ilbetten 35otgange§. ®iefe Stagöbie fpielte fi(^ am 6. ^eBtnat 1838

oB. ^(^ möd)te glei(^ ^^in^ufügen, bafe me^tcte 5Jlonate fpötet bie SSoeten

S)ingaan'§ Ä'taal jefftötten, bie Seichen i§tet ^yteuube fonben nnb biejenige

9tetiefö on einet umgedrängten Sebettafc^e etfannten, tneli^e ba§ öon £)ingaan

nntet3ei(^nete, unöctfe^^tte 5tBttetung§bocument enthielt. 2)iefe§ Bilbet jut ^eit

bay fotgfältig Bema^tte §ouptftüd bet an coIonialgef(^i(^tIi(^en @tinnetung§=

3ei(^en teic^en ^iBliot^e! 3U (Sapftabt.

Dtiemaly l^atten äßei^e in gtiJBei^et Slnja^l fi(^ in £)ingaan'§ ^xaal ein=

gefunben, e^^e 9ietief mit feinen ©efä^tten ^iet anlangte. 5Jian !ann ft(^ öot«

fteHen, bo^ i^t 6tfd)einen auf bie ^ulu§ einen tiefen @inbtud mad)te, unb

unöetge^lid) bleibt bem 3}etfaffet biefe» bie S5ef(^tcibung, Inelc^e ein utaltet

3nlu, bet al§ ^ü^öi^^Ö on ben !tiegetifd)en Slctionen jenet ^eit %i)t\l

genommen f)atte, baöon gaB. @» !§iefe bomat§: bie DHal^loji, b. i. bie (Steiftet

bet 25etftotBenen, finb angekommen ; i:§te (Sefiditet finb toeife, fie ^aBen ^tären=

fc^nöBel unb ftatt 5lugen glüt)enbe l^o!§Ien. ^n il^ten Rauben ttagen fie ©täBe,

unb tocnn auä) ein 33od eine Sageteife n^eit entfetnt ift, tobten fie i^n bennod^,

inbcm fie nut mit hcm ©taB ^inbeuten: biefem entquillt bann freuet unb

9*iand), unb bet Sod liegt am 58oben. ©ie gelten nic^t ju f^u§, fonbetn tüetben
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gettogen üon ^ü'§en, bte fo gef(^tt)inb laufen, ha% !ein Ie6enbe§ SGßefen ifjnen

entxitmen fann, e§ finb ahn feine Äü^e, fonbern Bingen.

5(n bemfelben S^age, an tüelc^em bei* ^D^otb in Singaan'§ Äxaal ftatt=

fanb, marfc^ixten ge'^ntaufenb 3ulu§ in bie (55egenb, in tuelc^et bie SSoeten

ftd§ öerfammelt Ratten. Se^tere touxben rechtzeitig benachrichtigt unb errichteten,

ifirer ©etootjnljeit gemä§, Sager, bod§ 6lie6 i^nen Bei bem einen ni(^t ^txt,

atte i^re SBagen, jonbern nur fo biele äufommeu^uöringen, um ein 33ierecf ^er=

gufteßen, geräumig genug, atte Sßei^en unb aud§ ha§ mert^boHfte 3Sie!^ auf=

june^men. Um biefe Sager tourben nun bie blutigften Sä)laä)Un gef(^tagen;

511 2;aufenben ftürmten bie ^ulu» ^eran, unb oBtno'^I i^rcr .^unberte ben f^euer=

geme!^ren ber 2?oeren erlogen , traten 9hue an ©teile ber Gefallenen. 2ßa§

toöre ba§ ^äuflein ber SßeiBen gegenüber einer folc^en §eere§ma(^t geinefen,

l^ötten nic§t i§r eiferner 5[Jlut^, i^r unerfc^ütterlic^er SBiUe unb bie felfenfefte

3uöerfic^t, ha^ @ott bie für i!§re ^Penaten !äm^fenbe @(^ar nic^t unter=

gc^en laffen tüürbe, i!^nen bie Äraft gegeben, bem toilben f^^einbeSanpratt p
lüiberfte^en. Sißie immer luben bie f^rouen bie Öetüe^re, unb ßnaben unb

53läbc^en nahmen am ^am)3fe 2^^eil. 9ieic^ an tapfern 2:^aten tüar ber 2;ag,

unb toenn au(^ £enen, bie fie üoEbra(^t, !ein £)rben§!reu3 öerlie^^en hjurbe,

5Hemanb i^nen einen £;en!ftein in ber ©ef(^i(^te fe|te, fo lebt bo(^ bie ^unbe

i^reg öelbentl)um^ noc^ unter ben dlaä)tomxmn jener (^arafterftorfen spioniere.

3n einem ber Sager ^atte man ft(^ öerfc^offen unb be!lagtc bitter bie (äile,

mit tt)el(^er bie 3Bagen pfammengeft^oben toorbcn toaren. @§ loaren babur(^

in einiger Entfernung mehrere SBagen zurückgeblieben, in benen bie ©igenf^ümer

groBe S5orrät^e öon ^uloer unb SSlei mit fic^ führten. @(^on glaubte man
\iä) be§ loftbaren ßriegymaterialg beraubt, ai§ plö^lic^ einer ber SSoeren,

9tamen§ «öon^ be Sauge, ftc^ bereit erflärte, bie Sßagen ju befuc^en unb

5Pulber 3U ^olen, menu feine ^amerabeu i^m ben äßeg frei fi^ieBen tooHten.

@r fältelte ein im Sager befinbli(^ei ^ferb unb ftürmte '§inau§. £)ie SSoeren

finb aEe gute @(^ü|en, boc§ bereu beften fiel ^eute flottiere 5lrbeit ju.

33rüEenb ftürjten fi(j§ oiele baumlange 3ulu!rieger gefc^toungeneu Speeres auf

ben lübnen 9ieiter, allein feinem gelong eS, na^e genug ju lommen, um ben

(Stofifpeer antoenben ju fönnen. 5Ölit töbtlic^er ©ic^er^eit trafen bie 58ü(^fen

bet il^ren ßomeraben befc^irmenben SBoeren. £)e Sauge felbft erlegte einige

feiner ©egner mit einem aufgegriffenen ©peer, unb balb fa^te ein fd^red^after

5tberglaube feine SSebränger, bie, t)OU groufer f^ur(i)t erfaßt, h^m Dermeiut=

liefen unOeriDunbbaren tauberer nic^t me^r ju Seibe 3U ge'^en toagten. S5ier=

mal toieber^olte be Sauge ben gefährlichen 9titt, bis er fämmtli^en Ärieg§=

oorrat^ aus ben äßogen in§ Sager gef(^afft ^atte, troburc^ e§ ben SÖelagerten

möglirf) mürbe, ftd) mit Erfolg i!§rer ^eiube p ertne^ren. 5tl§ biefe enblic^

if)rer ungeheueren 35crlufte megen abzogen, patrouiltirten bie ^oeren im Sanbe

uml^er, um fi(^ nac^ hem ©c^icffal einiger anberen, Heineren Sager ju erlunbigen.

©c^redlic^e dlüä)x{ä)i brachten fie l)eim. ^Dle^rere ber Sager moren erftürmt,

bie SSefatung f)ingeme|elt , bie äBagen öerbrannt, bas S5ief) ^intoeggetrieben

tüorben. Unter einem Seic^en^aufen entbedte man ^toei 5Jtöbc§en bon 3et)n
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big 5h)ölf ^a^xen, bte, obiüo^ ha§ eine üon 21, ba§ anbete üon 19 3lffagoifti(f)eu

buTC^16ol§x-t, bod^ noc^ SeBen äeigtcn. ©ie tuuxben gepflegt imb genafen bon

i^ten äöunben. S)ei-en eine, ^oana bon bet 3)tex-U}e, lebte no(^ @nbe ber

fiebriger ^aljre, nnb iljren ^xjäl^lungen t)erban!t aSetfaffex biefe§ bie ^enntni^

eines %fjciU§ bex S^Qxgänge jenex ^eit. ^n einem anbexen ßagex fc§ulbetcn

bie 33ocxen if)xe (Sxxettnng einem tüunbexBaxen @xetgni§. Sie !^otten innex=

l^alb be0 fiagexS if)xe ^UQOi^fen nnb mel^xexe 5[Ritc§!ü^e untexgeBxac^t. £)ie

3nlu§ gxiffen fxüf) 5Jloxgen§ an nnb tnaxfen, toie n)ix fc^on tniffen, gxo^c

5[Rengcn i^xex 5lffagaien im SSogen nntex bie ^elagexten. Stiele biefex ©efc^offe

öexhJunbcten bie 9^inbex, bie fo unxul^ig iDuxben, ha^ ein Befonbexex äßä^tex

il^nen jugetlfieilt tnexben mufete, um fte am 5ln§Bxuc^ nnb ©efö^xbung bex

Sogexinfaffen ju ^inbexn. S)ex ^ampf tobte tüeitex. Dh l^eute bie SSoexen an

^Runition ^Jlangel litten, obex bie Slngxeifex bejonbexS mut^ig nnb ungeftüm

tüoxen, tüex tüitt e§ fagen
; iebenfall§ gelang e§ ben 3ulu§, bie ^ette ju löfen,

toclc^e ben SSexbanb bex SBagen btlbete. ^unbext §änbe gxiffen fofoxt p,
bex Söagen belegte fi(^, eine ^xefc^e entftanb, nnb bie Slngxeifex ftxömten

ftege§]^enlenb in bicl)tgebxängtex 6d§ax auf bie in bex gegenübex liegenben

@(fe be§ Sagex§ öexfammelten tobeSgetnäxtigen Sßei^en. 2)a fallen fic^ bie

@inbxinglinge )3lö|licl) einem fyeinbe gegenübexgeftettt , beffen toüt^enbem

5lnftuxm unb löxpexlic^ex Uebexlegenl^eit au^ i^xe möc^tigen §eex:§aufen nicijt

getüac^fen tnaxen.

^ex mit bex SSetoac^ung be§ 3}ie^e§ beauftxagte gaxbige, 5llle§ öexioxen

glaubenb, ijffnete au§ ä^extüixxung obex einex glüdtlicl)en Eingebung folgenb,

bie aSiel^fc^xanlen. £)a§ ^ugöiel), xafenb gemacht buxc§ aSexlüunbungen, Söxm,

Getümmel unb SBlutgexuc^, flüx^te mit gefentten ^iipfen unb ex^obenen

©cl)h)eifen gefd^loffen öoxtüäxt§, mit einex ßxaft, bie genügt l^dtte, ein ^u|eub
fd^toaxjex O^egimentex jn buxc^bxeii)en. S^m (Slücf xic^tete fid§ bex Slngxtff

ouf bie ^yeinbe, beten unjä^^lige ju foxmlofen 5)laffen jextxeten obex jexbxoc^enen

SeibeS um!§exgefc§leubext touxben. £)te ^oexen :§atten ^tüei 3:obte gu be!lageu,

tüä^^xenb bex ^einb fiel) mit gxo^em SSexlnft ^nxütf^og unb ni(^t mel^x toagte,

Seute anjugxeifen, beten „.*r^tieg§mebicin" ftat! genug inat, um felbft ba§ un=

öetnünftige fSkfi pm a3unbe§genoffen ju machen. S)ie fottbauetnben (S)efe(^te,

bo§ auftetbenbe ©efüp bex S^obeggefal^x öexfeitlen il^xe 2Bix!nng ni(^t; bie

25exiufte an 5D^enfcl)enleben beliefen ftc§ je^t bexeit§ auf 41 5JMnnex, 56 gxauen,

158 ^inbex unb 250 gaxbige, bex an SSiet) auf Saufenbe. Tlan befc^lo^

in einex 3ufQTnmen!unft, ba§ ^e^^axxen auf ben alten ^Plänen aufzugeben unb

3UX Kolonie, lt>o boc^ lein Sobfeinb lauexe, 3uxü(f3u!el)xen. §iex tüuxben bie

5)iännex buxc^ bie gxauen befd^ömt, benn biefe öexlangten einftimmig, toeitex

gefüi^xt 3U tnexben unb a5eft| ju exgxeifen Don bem Sanbe, U)elc§e§ il^nen ie|t

f(i)on fo öiel SSlnt geloftet ^atte unb fo öiel Seid^en bex S^xigen baxg. 6ie

fpxa(j^en i^x fefte§ aSextxauen au§, ha^ ©ott fte öon t!§xen §einben exlöfen Irexbe,

unb gelobten, ha^, iüenn i^nen xu^igexe fetten bef(^ext tüüxben, fie jebe§ ^aijx

einen beftimmten Sag ^um @ebäc^tni§ biefex ßxeigniffe unb bex (SefaEenen

feiexn tüollten. %uä) bex ^au einex Äix(^e tüuxbe gelobt, unb bex aSexfaffex

fann Seugnife bafüx ablegen, bafe ba§ ©elübbe gehalten tüoxben ift, benn ex
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fjat felBft ber Xobtenfetet in hex ©ebäc^tm^üri^e in 51cQri|Bntg mit Bei=

getüo^nt. £)er Dtt aber, h)o ba^ gro^e Sager ber ^oeren geftanben ^atte,

unb tüo man fpdter in S^rauer um bie Gefallenen bie 3ufotnmen!unft abhielt,

tüurbe „SCßeenen", ha§ !^ei§t SBeinen, genannt unb ift l§eute eine ber lie6=

lidjften, bem SSerfaffer tooi^lbetannten £)rtfd)üften in hem gefegneten 6tü(f

6rbe, h)el(^e§ ben 9kmen 91otal trögt.

2)em burc^ bo§ Eingreifen ber fyrauen ^u äßege gebrachten ^efc^lu^ tourbe

energifc^e i^olge gegeben. @§ töurbe fc^on frül^er ertt)ä!§nt, ba§ an ber ^üfte

^^iatalS einige (Snglänber lebten; biefe berbanben fit^ mit ben SSoeren unb

griffen, nnterftü|t öon farbigen §üIf§Döl!ern, S)ingaan auf einer ©eite an,

lüä^renb bie ^oeren auf ber anberen !^eran!amen. ße^tere, bie nun öon bem

Sagergefec^t 3ur offenen ^elbfd^lac^t übergingen, fielen in einen itjnen bon

Singaan bereiteten |)inter^alt unb tourben nur bnr(^ bie 2o:pfer!eit unb S3e=

fonnen!§eit i!^re§ gü!^rer§ gerettet. 2)iefer, Ut)§ mit 9lamen, betfte ben 9iüc£=

jug in eigener 5Perfon, fiel aber, al§ er einen öertounbeten ßameraben auf fein

$Pferb na!§m. ©ein 6o^n fa^ ben 33ater fallen, ritt ^urütf, erf(^o§ htn

5Jtörber unb fiel gleich barauf öon ben Speeren ber Gaffern. S)ie Ul)§=^amilie

töar immer belannt für il^re Slapferleit, unb e§ fei geftattet, ju ertöä^nen, ha^

au^ im ^a^xc 1879 ein ö^nlic^cr 3}orfal[, töie ber ^ier ergä!§lte, in biefer

f^^amilie fid) jutrug. 3"^ legten 5Jlale inbeffen !§atte bie @iege§göttin ben

6c^aren S)ingaan'§ gelächelt, ^ei 35lut = 9teoier (i^lu§) fiel bie ©ntfi^eibung

3u fünften ber Soeren. .^ier blieben fo öiele öon S)ingaan'§ ßriegern, ha%

läge lang haä äßaffer be§ f^luffeS rot^ gefärbt lief; bal^er ber 91ame. Dingaan

legte felbft treuer an feinen ßraal unb flol) nac^ 9iorben. @§ tüax ie|t, ba§

bie aSoeren bie Seilte 9tetief'§ l)ier auffanben. 3)iefe grünblic^e DUeberlage

S)ingaan'§ füt)rte ju grieben^üer^anblungen ^lüifc^en i^m unb ben ^oeren,

al§ beren oberften ärunbfa| le^tere bie ßrfüEung ber bem Otetief ur!unbltc§

gegebenen 3ufi(^erungen auffteEten. äßöl^renb ber langen ^eit, burc^ töelc^c

£)ingaan bie SSerl^anblungen ^ingog, begann fi(^ ein friebli(^ere§ (Sefül^l öon

größerer 6ic§er^eit ber ^oeren p bemächtigen; fie breiteten fic§ im ßanbe

auö unb grünbeten Ortfdjaften , beren erfte ^ieter=5!)kri|burg irar, bie naä)

gitjei lieröorragenben gü^rern ber SSoeren benannte t)eutige |)auptftabt öon

5latal. :3nätDifc^en trat eine Sßenbung ein, toelc^e bie gan3e ©ac^loge mit

einem 6d)lage änberte. £)ingaan lie^ fid^ 3U ä^nli(^en (SJraufamleiten :§in=

reiben, töie fie ben 5lnlo^ ju 3:i)a!a'§ ßrmorbung gegeben Ratten; grofee

lluäufrieben^eit er^ob fi(^, unb unter Umpanba, einem öiel jüngeren ^albbrnber

3:i)a!a'§ unb S)iugaan'§, bilbete fic^ gegen le^teren eine ftarte Partei, bie,

um mit Erfolg gu arbeiten , 5lnlel)nung an bie ftreitfräftigen S9oeren na^m.

Sßä^renb ber 3)oner obenerträfinter Sßerl)anblungen tam e§ gum offenen 3lu§=

Brncl) steiferen ben ^Parteien, ber mit S)efertion mel^rerer 9iegimenter 3)ingaan'§

auf bie feinblic^e ©eite unb mit einer tiefen 5heberlage biefe§ §errfd^er§ enbetc.

aSalb barauf tourbe er burc^ einen im ©olbe Umpanba'§ ftel^enben Gaffer

ermorbet. :3e|t Ratten bie ^ßoeren freie §anb, benn i^r neuer S3unbe§genoffe

tüurbe öon i^nen ätoar aum ßbnig , boc^ nur al§ SSafatt eingefe^t unb ba§

Sanb, iöeldieÄ bie SSoeren betoo^nten, ju einem felbftänbigen, unabl)ängigen
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©taatc crflätt. 3)ie .«^rieciSBeutc bcx legten 3üge tüax itnge^citci;. 2:aitfenbc

öon ytinbern fielen in bic öänbc bex 23oeren, jo ha'^ jie auc^ in mateneUer

9Hc£)üinii füx bic ^iotf) nnb 6orge ber fc^tnexen ^üi entji^äbigt tüurben. 3)te

|)oit)Dtfa(^e aber tüar, ha^ fic nac§ fünfjährigen äßanbernngen , nac§ t)ei:=

SlücifeÜen kämpfen gegen einen nuntexifc^ taufenbfoc^ üBexlegenen Q^einb i^r

^tel erreicht unb fi(^ ein ßanb ertnorBen f)atten, in toelc^em fie ftei toon |)oli=

tif(^ex Sjebrürfung naä) i^ten eigenen @efe|en leben !onnten. S)ie (5d)öpfung

einet ftaatlidien Cxbnnng toax bie exfte 5lnfga6e, bie fie fi(^ ftellten. @in

reptäfentatiöex ßijrpex tüuxbe getoä^It unb ber Slcrfnc^ gemad^t, eine ©taat§=

reöenue bux(^ «Steuern aufzubringen. Wxi tr)el(^' !leinen 5[)litteln bie Seute

fle^tüungen tuaren anfängli^ 3U toirt^fd^aften , ergibt fic^ au§ ber %^aiiaä)t,

bofe bie ganje giöillifte fic^ nur auf £ 500 belief.

(Snglanb l)atte bie 3}orgänge in ©übafrüa mit beforgter ^Dliene betrachtet.

@§ l)atte jener ^ett feinen 2öunf(^, feine colonialen SSefi^ungen auSgubel^nen;

allein ebenfotoenig tüünfc§te e§ bie |)errfd)aft über bie naä^ 91orben getuanberten

früheren Untert^anen gu Verlieren. @§ tüurbe ba^er ein @efe|, ha^ „Cape

punishing bill" erlaffen, toel(^e§ jeben 5lu£itüanberer au§ ber (Kolonie öerant=

h)ortli(^ machte für atte §anblungen, bie er au(^ au^er^alb ber colonialen

©renken in gefe^toibrigcm ©innc beging, iüö^renb teinerlei 5lnftalten getroffen

tüurben, ben einer ©träfe gtüar unterliegenben SluStnanberern nun auc§ irgenb

tüclc^e 2So^lt^at ber Ö5efe|e juäufic^ern. 3wg^'^^'^ fanbte ©nglanb, um bie

antoai^fenbe 6elbftänbig!eit be§ neu gebilbeten (Semeintoefeng nii^t ,3ur

gebei§li(^en @nttoicElung tommen ^u laffen, ein 9tegimcnt ©olbaten nac§

S)'Urban, bem !leinen €rt, too bie früher crtoö^nten ßnglönber fi(^ angefiebelt

Ratten, unb zugleich einzigen öafen an biefer ßüfte. @ine 5Jlenge ^icr lagernber

5J^unition, @igcnt^um ber ^oeren, tüurbe ftaatlii^ confilcirt unb ben Soeren

mitgetl)eilt , ha% man fie al§ ber englifc^en ©taat§geh)alt no(^ unterftc!^enb

unb in 5lufle^nuug gegen biefe begriffen betradjtc. ©egen biefe 5luffaffung

proteftirten bie SSoeren auf§ Sebl^aftefte. ©ic entgegneten, ha^ fie i§ren

je^igen SSefit bem 3^ec^t ber Eroberung berbanfteu, ha^ fie bie englifc^e Unter=

t^anenfc^aft abgeftreift !^ätten, al§ fie bie ßolonie öerlie^en, ba§ fie inbeffen

gctoillt feien, mit ©nglanb in ein S5ertrag§tier§ältnife 3u treten, in tDel(i)em fie

al§ eine „unab^öngige politifi^e ©emeinfc^aft mit h^m 9te(^t britifc^er Unter=

trauen" angefe^^en toürben.

2ßir liaben erjä^lt, mit tnelc^' unbeugfamem ^luiij bie ^oeren \xä) ben

Singriffen ro^er p:§t)fif(^er ©etüalt ]n miberfe^en öerftonben, unb h)ie fie ein=

müt^ig il^re ^einbe auf htm blutigen ^^elbe ber ßl^re jurürflriefcn. 5ltt' i§re

guten @igenf(^aften luaren ba glönjenb in bie ©rfc^einung getreten. SSon

je^t ah toar bie ^t\i i^rer l^auptföc^lic^ften kämpfe mit ben äßaffen öor=

über; ber nun i^neu bro^enbe geinb toar bie gefc^ulte S)iplomatie. ^m
A^am:|)fe mit biefer mußten fie unterliegen, befonber§ tüeil in ber nun bolb

folgenben !^ni be» grieben§ il)re üblen ©igenfi^aften , UnDerträgli(^!eit,

3)ün!el unb SSeroc^tung jebe§ äßiffen§, ^um 3}orfd)ein famen unb üon ben

(Segnern tt)o^l benu|t tourben. Dbige fyormel jeigt fc^on pr genüge bie

un!lare 5luffaffung ber SSoercn üon politifc^en Sßer^ältniffen. (Snglanb oer=
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toarf jeben folc^en 35ertrag ; ol§ aBet im 6üben il^re§ ©eöteteg bie SSoeren in

^tüiftic^feiten mit ben (SingeBorenen geriet^en, glauBte ©nglanb Ieid)tey <Bpkl

3u §aben iittb ba^ neue ßunb mü!§eIo§ annectiten ^u !önnen. Diene S^tn^Dpen

iüutben naä) S)'Ur6an gefonbt nnb bie ^oete;n aufgefoxbert, if)te englifc^e

Untert^anenfd)oft anpet!ennen. S)ie SSerljanblungen fdjeiterten, unb ba§ eng=

lifdje 53lilität ^jlante einen bo^pelten Einfall auf bie Poeten, bie öon ber (See

unb bom ßanbe au§ unter ^euer genommen toexben foEten. £)ie Poeten

6lie6en inbeffen nirf)t allein ^ier Sieger, fonbern o^ne einen dJlann SSerluft

trie6en fie bie Gruppen naä) bzm in,'}h)if(^en befeftigten S)'llr6an ^urütf unb

Belagerten e§ fei^gunbgtüan^ig 2oge. 53];it einer ben ßnglänbern abgenommenen

^onone feuerten fie 651 Äugelfd^üffe in ha§ O^ort, Jnelc^e» p nefjmcn i^nen

jebo(^ ni(^t gelang. Öunger t^at inbeffen bie SlrBeit ber Soeren, unb bie ^e=

fa^ung tüar auf bem ^untte, fi(^ gegen ben äßitlen be§ ßommanbirenben 3u

ergeben, ha tarn §ülfe. (Sin englifd)er 5lnfiebler, 53H-. S. Äing, ^atte, bie

SBac^tpoftcn ber 3?oeren umgef)enb, ben ungeheuren ^litt über Sanb naä) ber

ßapcolonie gemacht unb bort bie '!)totf)Iage ber S3efa^ung gefc^ilbert, iDorauf

fofort ein ßrieg§f(^iff mit ©ntfa^truppen gerabe no(^ .^ur redeten ^eit eintraf,

um bie UeBergaBe öon £)'UrBan gu öerl^inbern. £ennoc§ i^ätten bie ^oeren

biefe er^toingen !önncn, beun fie toaren in ber 5Jle^r^a^l unb Ratten bie @in=

geborenen auf i^rer Seite. 5lllcin il^re ßraft, bie i^ingereii^t f)atte, in offenem

i^^elbe §eerf(i)aren öon 100000 Kriegern ju öernic^ten, fc^eiterte an ber ^i§=

ciptin ber toenigen fiunbert ©olbaten, tüeil ber alte ^e!^ler ber ^oeren, Uneinig=

!eit, fie üerf)inbertc, i^r Stugenmer! auf gro^e @efi(^t§pun!te gerichtet ,^u galten.

5(nftatt ouöbauernb ha§ langfomc 335er! ber SSelagerung fort,5ufe|en , öer=

Brachten fie if)re 3^^^ ^^t nu^Iofen S)e6atten über ^ü!firerf(^aft unb mit 33or=

lüürfen gegen bie jeittüeiligen Seiter i^rer friegerifi^en Unterne!§mungen. ^n
^[Rortpurg Bilbeten fic§ ^toei ^Parteien; bie eine toar für UntertDerfung unter

(Snglanb, bie anbere für ^ortfüt)rung beö ^tege§ ; !eine ber Beiben ^bzen tarn

inbeffen 3ur 5lu§fül)rung, iDeil man an htm trügerifc^en ©tauben feft^iett,

^oöonb tnerbe ^u ©unften ber S3oeren einfc^reiteu. 3)en bur(^ Uneinigfeit unb

^aubexTt ber ^oeren Oerurfat^ten ^eitöerluft benu|ten bie ßnglönber mit 3}or=

t^eil. 3)o§ §ort tourbe ouggeBeffert , S}erträge mit ßingeBorenen gefcfitoffen,

injhjifc^en aBer ber SelBftregierung ber ^oeren fein öiuberni^ in ben äöeg

gelegt. Unter biefen OcrgröBerte fii^ bie Spaltung fo, ha^ naä) Sßerlauf öon

toeiteren jtoei ^aijxzn alte bie an i^ren alten ©runbfä^en feft^oltenben ^oeren

ba§ Sanb oerlaffen Ratten unb über bie 3)ra!en§Berge prütfgetoanbert toaren;

bie ^ier bleibenben unterwarfen ficf), unb im ^a^re 1844 tuurbe 5latal al5 eng=

lifc^er SSefi| erflärt unb ber 9iegierung ber ßapcolonie unterfteHt.

2)a§ gro^e ^kl ber Emigranten, ouf felBfteroBertem @eBiet eine politifc^

felBftänbige @emeinf(^aft ^u grünben, töar fomit pereitelt unb ifjr friegerifc^cr

Erfolg öon i^rem politifd^ fcf)örfften ©egner geerntet toerben. SCßenn nun

bie englifc^c 9tegierung, ber bo(^ an ber Untert§anenf(^aft biefer ^anbbott

ßeute im ©runbe toenig gelegen fein fonnte, biefe bennoc^ in ber gefc^ilberten

SBeife öerfolgte, fo barf nic§t öerfannt toerben, ha% fie burc§ bie öffentliche
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5}teinunc| ha^n gcbtäncjt inarb, unb ha% biefe ftc^ auf bie batnols im !^m\iii

tf)reö @inf(uffe§ ftcl)enbc fogenanntc „Exter Hall Party" ober „Aborigines Pro-

tection Society" gxünbetc, h)el(^e unter beut ®ec!mautel I^umaucr Qmlorge für

unterbrücfte farbic\e 531enfd}eurQffeu eiue uiäd)tige 5PoIiti! trieb. Sic !onute

fid^ auf bie 5lugabeu uub 2Iuf(i)auuugeu fol(^er 5Muuer tüie ßiöiugftone uub

^pi^ilipy berufen, beren 531itt!^eiluugeu in jeuer ^eit mit einer 2lnba(^t auf=

genommen tourben, tueld^e man fi(^ fieute, o^ue unter biefem @inf(u^ geftanben

3u !^aben, !aum mef)r erüären !ann. ©o ou^erorbentli(^ f}oä} Sioiugftoue aU
©ntbedungSreifenber ,5u fteHen ift, fo iuenig oerbienen feine Slnfii^ten über

6r3iet)ung uub ^ef)anblung ber Eingeborenen ^eacf)tung, uub !^auptiä(^li{^

auf bie uuö burd§ jene beiben 53Mnner ocrcrbten fogeuannten Rumänen 2en=

beujen begrünben fi(^ no(^ heutigen 5Eage§ bie öon colonifirenben 51ationen

begangeneu ^el^ler, bie tior.^uggtüeife burd^ ba§ @c^tüan!en jtuifi^en nunöt^^iger

Öärte im (Sin^elfaH uub ebeufo unnötfiiger ©(^tüö(^e im 5lIIgemeineu ge!enn=

jeic^net tuerbeu. 2!;em ouf bie öffentliche 5)ccinung ausgeübten £)rud biefer

^^artei gab (Snglaub in feiner 6teEungna!^me gegenüber ben SSoeren in ju

toeitem 5Jla^c nad§, beging baburc^ eiue grobe 5^erle|ung ber @eir)o^uI)eiten

be§ 3Sölfer0er!el)r§ , jog fid) bie ^Jli^billigung aller 5k(^barnationen ^u unb

fd^uf eine ^rage, mit beren Söfung es 3U feinem eigenen 6(^aben feitl^er

bauerub oergeblic^ befc^äftigt getuefen ift. S)ie 5lntoenbuug biefer 33etrac[}=

tungen auf bie gefc^ilberten (Sreiguiffe ju machen, foll bem Sefer felbft au!^eim=

gefteHt bleiben. 5k(^bem tüix inbeffeu @uglaub§ |^el)ler offen bargelegt ^aben,

bürfeu toir al» unparteiifc^e 3uf(i)auer uid^t unterlaffen, ju bemer!en, ha^ auä)

bie ^oeren 6(^ulb trugen, toenn i!§re .^offuuug fii^ ni(^t oermirfli(j^te. @o=

lauge fic^tbare ©efo^r öon au^en brol^te, tuar fefteS ^ufammen^alten geboten,

unb bie gan^e natürliche ©ef(^affenl^eit ber ^oereu eignete fi(^ 3ur Ueberluinbuug

felbft ber unglaublii^ften pf)l^fifd)en §inberniffe. Sobalb fyrieben eintrat,

brac^ Uneinig!eit unter il)nen aus, toeil jebe Unterorbnung unter eine ftraffe

^ül)rung feblte. ^thtx ^oer l^ielt fi(^ für gleii^beret^tigt mit jebem anberen

unb fügte fid) einem @ebot nur, fo lange bie dloif^ i^n Btuoug, ober ha§

(Sigenintereffe , auc^ lleinlic^fter 5lrt, il)u uid^t ^inberte. Sie beiben ^Parteien

orbneten eine ÖJefanbtfd^aft on ben ©ouberneur ber ßapcolonie ah, um fi(^

getoiffe SSergünftigungen ju ermirten, aEein biefe tourbe nid§t einmal eiue§

©mpfange» geluürbigt, leierte entlaufest nac^ 5iatol ^urücf , unb bie onti=cuglifd§e

Partei begab fic^ abermal» auf bie Sßanbcrung, inbem fie, nad) 5lorbtrieften

äie^eub, bie Srafeuyberge überf^ritt. ^U3mifd)eu toar ba§ (55efc^id ju ©unften

ber ^oeren t^ätig. Um einen 5lu§glei^ mit i^ueu l^erbei^ufüi^reu, luurbe ber

in frü!^eren ^äm^jfen ber ©nglänber mit ©ingeborenen rül)mlic^ft bclaunt

gemorbeue ©eneral 8ir ^axxt} ©mit§, ein unter ben Soeren ^od)gefd)ö|ter

i^reunb i^re§ SSolle^, ^inauSgcfanbt. ^Mn l)offte, ha^ ey feiner ^erfönlic^leit

gelingen iuerbe, bie ^oeren auf frieblic^em äßege gur Untertoerfung 5urütf=

jufü^ren. Stttein fein @influ§ tuar bal)iu. @r ^atte mit einer jüngeren

Generation ju t^uu, bie im ^a% gegen ©nglanb unb im ^[Ri^trauen gegen

beffen 5lufri^tig!eit unb Gered^tigleit aufgeluodifen toar unb feinen greuub=

fd}aftöOerfi(Serungen mit !ü:^lfter ^^irüd^altung begegnete, ^l^re 9teferOe tuar
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ööHig Berechtigt; ©nglanb, einmal ouf ben öetfefji-ten SBeg getrieben, mufete

anf biefem beharren, unb 6it ^axrt) SmitI) erhielt Sluftxag, ha^ Sanb ,3tDiic^en

bem £tanie= unb 3]aaIfInB, toetdje» feit 3e()n ^ö^fen öon ben ^oeren aVj imab=

pngiges Sanb 6ctüoI)nt unb öettoaltet toorben iüar, al5 unter englifc^e £)6erf)of]eit

gefteEt ,3U reclamircn. S^iefer 9iegierung§act Dereinigte bie beeren nocf) einmal;

taufenb 5)cann [tart ,3ogen fie nac§ 33Ioemfontein unb nöt^igten ben bort

ftationirten ^Jkjor Starben mit feinen Sriippen, 48 Wann garbiger, ftc^ in

bie ßa^colonie jurücfju^ie^en. £er energifc^e ©ouöerneur, ©ir §arrt) @mit§,

fanbte fofort genügenbe 6treitMfte jurücf, unb Bei ^oomplaat» !am es jum
@efe(^t, todä)c^ bie ^oeren mit einem SSerluft öon 49 5Jtann nur beS^alb öer=

loren, tüetl fie ben 5lnorbnungen i^re§ gü^rer§ ni(^t ^yolge leifteten unb gegen

ousbrücftic^en Sefe^I p frü§ angriffen. £)a§ @igentf)um ber gü^rer n^urbe

confiycirt unb aüen ^et^eiligten eine (Strofe auferlegt, fo ha^ bie Stegierung

eine 6innal)me öon 10 000 £ erhielte. 3)iefe DHeberlage, öon ben ^oeren al»

tief fc^merjenbe unb noc^ t}eute unöergeffene £emütf)igung empfunben, lüar

baö Sanbforn, toeli^eö bie 2Bagf(ä)ale ju i§ren fünften fenlte. 5^a ©nglanb

bie Dber^o^eit über baig Sanb auygefproct)en ^atte, töar Ü^m bie Slufgabe er=

lüadjfen, beffen SSertoaltung unb ßr^altung be§ ^^^riebens unb ber Crbnung ^u

übernehmen. 2luf ben £ro!enöbergen, in einem töilb ^erflüftetcn , noc§ I^eute

fef)r unjugdnglic^en ß)ebiete , lebte ber ©tamm ber ^affuto§ unter bem §bc^ft

intelligenten unb energifc^eu |)äuötling 5Jtofcf)efc^. 6» ift nicl)t unfere 5luf=

gäbe, f^ier aua^ufübren, in toeldjer SBeife bie ©efc^ic§te biefe» 3}ol!e§ in bie

ber 33oeren eingreift, fyür unferen i^tvtd genügt e», mitgut^eilen, ba^ biefer

6tamm ben ßnglänbern nad) ber 5lnncjion be§ Soerenftaate» öiel 3Jtü^e

madjit, o^ne ba^ (Snglanb bie gä^igteit ber ^oereu befa^, ßingeboreuen=

^dnptlinge rafc| unb bauernb jur SSernunft ju bringen. @ine betöaffnete

ßrpebition gegen 5Jiofct)efc^ mürbe nötl)ig, ba aber bie ^oeren fic^ öon jeber

llnterftü^ung ber i^nen aufgebrungcnen Ülegierung fern hielten, fclieiterte

ba» Unternehmen in jeber Üiic^tnng. -)l\ä)i nur mit bem 5lnfef)en, fonbern

oud^ mit ber 53larf)t fönglanbö toar es je^t in biefen ©egenben töir!lic^

5u önbe; namentlid) l)atten bie fleinen Stämme ber ©ingeborenen aEe§

SSertranen öerloren unb ermarteten größeren 33ort^eil unb me^r Sic^er=

:^eit öon 5Jtofc§efc^, auf beffen ©eite fie fic^ ju ferlagen begannen. S)ie

S^oeren öerftanben e§, aug ber 9lot§lage ©nglanbs .3}ort§eil ^u ^ie^en. 6te

boten burc^ eine an ben britifc^en Otefibenten gefc§ic£te (Sefanbtfc^aft i^re

§ülfe in Beilegung ber 5lngelegen^eit an, unter ber SÖebingung, ha^ fie in

feinerlei äßeife me^r ge^inbert tüürben in i^ren S^eftrebungen , fid) al§ un=

abhängige politifct)e ©emeinfc^aft ju organifiren. '^laä) langen 3}erl)anb=

Inngen !am enblict) ein S}ertrag ju 6taube, ber nac^ bem £rte, an tüelc^em

bie ^Delegirten ber Soeren äufammentrafen, „©anbriöer-ßonöention", genannt

tüurbe unb öom 17. Januar 1852 batirt ift. ©nglanb erfannte ba§ @ebiet

nörbli(^ öom S5aalflu§ als unabt)ängig, unter ber felbftänbigen ä^ertöaltung

ber ^oeren, an unb müufd)te mit benfelben „in freunbfdjaftlic^eu S3e3ie^ungen

5u flehen, um gemcinfam fyrieben, .|)anbel unb gute^ 6inöernet)men mit ben

Eingeborenen ^u förbern". Slber noc^ größere &ab^n ^atte bo§ @ef(^icE für
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bie ^ocrcn im 33otrat^. 5Jtoj(^cj(^ toax no(^ nic^t Beruhigt, unb neue !nege=

tifc^e Unterne!}mungcn bon ©eitcn (SntjlanbS lüurben etforberlii^. S)te l^terju

Qufsutüenbenbcn ^Jiittel ftanben in feinem SSex^ältnife gu ben mögliche!- äöeife

3U enei(^enben SSortl^eilen , unb ßnglanb gab ben SSitten bex S^oeten naä),

and) bie onberen, öon biefen al§ i^r ßanb Be,5eid)neten ©ebiete aU unab!^ängig

unb unter S3oerenöetlt)altung ftcf)enb an^uetfennen. S)ie§ gef(|al§ in bemfelben

^iaijxt, in tüelc^em bie ©anbriöet^ßonöention gc3eict)net ttiuxbe.

£)Q§ 3iet i^ei^ Soeren toax erreicht, ^m ^afjxt 1837 ^atk ber gvo^e

©jobuS an§ bex 6'apcolonie ftattgefunben
;

fe(i),^el)n ^a^xt inaren feitbem öer=

ftoffen, ^a^xt ber ^ärteften kämpfe, fc^ltierften Entbehrungen, bitterften 6nt=

täuid)ungen. 33iele ber üil^nen, umfi(i)tigcn fyü^rer ^^otten i^r Seben gelaffen

für bQ§, tüay fie erftrebt, unb manche materielle ©i'iftena tnar bafür geopfert

itjorben. 5lber in ber nac§tüa(^fenben (Generation toar ber©eift ber „Voortrekkers"

unb i^rer 35äter, ber olten §oIIänber, lebenbig geblieben, bie einft lieber ben

I)eimat!§li(^en ^oben ben herbeigerufenen 5]leereölnetten preisgeben, aU \f}n

hnxä) ben ^er^og 3llba unterjoi^en loffen tooEtcn. @ro^ inaren bie Erfolge

it)rer 3äl)en ^e^arrli(^!eit getoefen. S)ie gefc^ulten 9iiefenarmeen ber !rieg§=

luftigen .tönige ber Eingeborenen toaren gefc^logen, bereu ^ladjt gebrochen,

brei Staaten toarcn gegrünbet Inorben, unb nur bem auf biplomotifc^em ©e=

biete überlegenen bitteren europäifc^en f^einbe tnar e» möglich gctoorben, mit

ber fyeber ^u oerni(^ten, tüaS ha5 ©(^toert auf mancf)em blutigen (5)ange

getüonnen liatte. 2;ro^ alter ©{^i{ifal5fct)läge jeboc^ tnar ba» 35ertrauen ber

äoeren ^n fic^ felbft unb gur (S)erect)tig!eit i!^rer <Baä)^ niemals crf(^üttert

lüorben, unb glöngenb mürbe il^re 5lu§bauer belo!^nt. 3^ci (Staaten, ben

heutigen 2;ran§0aal unb ben €ranie = greiftaat, nannten bie 2:apferen je^t il§r

eigen, bereu einer faft bie (Srö^e gran!rei(^§, bereu anberer bie öon <Bä)oiU.

lanb befiel, unb unter eigenen (Sefe^en lebten bie SSoeren bort — ein freie»

S}ol! auf feinem freien ^oben. 5Jtag man biefe :^alb Oergeffene Epifobe

moberner @ef(^i(^te betrachten tric mon toitt, mag man fii^ felbft principiell

al§ (Segner ber 33oeren auf Seite ber Englänber ober ber farbigen Stämme

fdjlagen, immer töirb ha^ Häuflein biefer entfc^loffenen unb befonnenen

Pioniere unfere ^öc^fte ^etounberung eriüeden, unb mir, bie mir an biefem

fernigen ^oerenftamm mitunter |)ol3 t)on unferem |)ol3e gu erfennen öer=

mögen, fönnen nii^t um§in, neben ber 33emunberung ou(^ unfere öoße

St^mpot^ie ienem SSolfe gu fc§enfen, meldte» nac^ bem 5lu§fpru(^e unfere§

größten ^i(^ter§ fein Seben unb feine g-reil^eit in ooEem Tla^c öerbient,

toeil e§ fie tägli(^ erobern mu^te.
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[9ta{^brucf untci-|Qgt.]

S3ift bu bir fc^on einmal Doxge!ommen toie bein eigener ©chatten?

^(^ mir iüo^l g§ ift ein feltfame§, über allen 5luöbrucf fi^ieblic^eS @efüf)L

^ä) fann e0 in mir ertretfen, lüenn ic^ am 3I6enb, 6efonber§ im 8:pät:§er6ft,

auf= unb abgebe im gefc^loffenen ®ong bei erften ©todtiüerü unfere§ .^an|eö.

@r ift lang unb jiemlidj fc^mal unb öerBinbet ha§ l^oc^getnölöte Sreppen^aui

mit einer S^rütfe, bie in ben (Barten fü^rt. 5ln jeinen Sßänben f)ängen 3:eppid)e

unb Silber, bie ^enftcr fe^en auf eine öierfai^e Dtei^e uralter Sinben. @inft

Bilbetcn fie eine nnbnrcl)fid)tigc Sßanb, unb i^re äBi|3fel ü6en;agten bai S)a(^.

^e^t finb fie bürr unb gcftu^t, gro^e Sücfen f)a6en fic^ im Saube gebilbet, ba»

morft^e ©eäft ftöfjut im SBinbe, ber ^oben ift mit fi^margen, bürren ^^e^ö^et"

Bebest, ©reifentinbern, bie fpät geboren, frü§ fc^on abfallen. 6ie führen einen

kleinen Sobtentan^ mit tüelten, rafi^elnben S3lättern im ©anbe auf. ^lanä)=

mal au(^ nimmt ber SBinb einige öon il)nen auf feine f^lügel, trägt fie burc^

bie ßüfte unb inirft fie an bie (Scheiben, unb ha§ gibt einen leifen, bumpfen

2;on, toie tnenn Dkc^tfalter an» genfter flogen.

©onft 5ll[eö rn^ig, ba§ gro^e Sic^t am §immel untergegangen, bie fleineu

fiii^ter im §anfe noc§ nic^t angefacht, ^ie Seute gönnen ]iä) eine lurje 9taft

bor ber langen, bie bie 9iac^t bringen mirb.

^ä) bin attein mit ben ©eiftern ber ßinfamleit. ^Jlein Ö^e!§en toirb fel^r

balb ein ©leiten, ic^ brauche bie ^ü^e !aum me^r ju ^eben, iä) bin feberleic^t,

betoege mic§ öortoärts faft o^ne mein ^utl^un. StUerlei ©eftalten tauchen bic§t

öor mir auf, aua htm SBoben, au§ ben Sßänben, ober tommen mir entgegen

t)on meit, toeit ^er. Unb toenn iä) an einem @nbe be§ ©ange§ bin, toeic^en

fie au§, f(^einen öerf(^tüunben — finb iDieber ba, fd)lx)eben mir na^ . . .

S)a tau(^t eine (Erinnerung au§ ber Äinberjeit auf — unb iä) fe^e mi(^

rafd) um, inftindmä^ig. ^a, ba§ tüar einft, ba§ toar eigen. ^(^ ioei^, ha^

id) ^a^re lang ben ^^e^ft^^ ^^^ ^^'^ l^^"ug/ ob benn au^er mir noii) ettoa»

lüirflid§ fei, ob ic^ nii^t allein lebe, fü^le, at^me in einem ungeheuren 9Hc§t5.

2Bo§in bu nid)t fie^ft, ba ift nicfits, ballte idj. S)er ^lidt beineö 2luge§ er=

fd^afft bie äßelt, bie bu fie^ft. Sc§ loar im Äampf mit biefem SUc^t», bo»

fi(^ Dor mir für ein ©ttoa» au»gab; ic§ füllte e§ ju Überliften, es gleic^fam

auf ber %^at ju erta))pen. ^d) rannte .juineilen im ©arten oortoärt», fo rafc^
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\6) lonnte, imb tncnbctc mxä) bann plö|li(^ um unb meinte: einmol tüirft

bu'ö ertüifc^en, ha^ äßeifee, ha§ Seere. %hn iä) exlnil'c^te e» nie, e» toat immer

fdjneHet aU id)', el)' i(^ mid) umfel^en !onnte, ^atte bie i)ecoration fi(^ tniebet

QufgeftcEt. S)a§ forttnäfix-enbe 531i^ltngen biefex SSexfuc^e 6etxü6te mic^ ü6xigen§

nid^t fel)x, tuie mid) benn auä) mex!müxbigex SBeife bex (Seban!e nic^t txauxig

maäfte, ha^ alle ^Jlenfc^en, bie id) lieBte, an bcncn mein ^exj ^ing, ni(^t§

5tnbexe§ maxcn oI§ (Scbilbe meinex ^p^antafie, bie jexxannen, fobalb ic^ fie

nic^t me^x anfa^.

llnb boB fid) untex biefen $p!^antofiegeBilben einige Befanben, bie mic^ mit

gxo^cx 6txcngc Bel^anbelten, bie ic^ füxd)tete, benen ic^ ge^ox(^en mu^tc, au(^

hav Beixxte mxä) nic^t im fölauBen an if)xe 2JßefenIofig!eit. S)umme§ Äinb,

ha^ ic^ Itiax, unb immex fxö^Iii^, o!§ne ©xunb jux ^xö^Iid§!eit . . . 5lxme,

muttexiofe ^inb^eit!

3ft bex xeid), bex nic^t tuei^, iüie axm ex ift, obex boppelt axm? 5lxm

obex xei(^, gelieBt obex ungelieBt — iä) toax. ©lud ju fein, unau§xott=

Baxe ßuft am 2)afetn! ^e^t no(^, in einem jd)mac§en 9lac§^oE, in einem

6(^ein be§ SeBen» xegft bu biä). — 2Bie gut ju fein, inie gut au(^, ju öex=

ge^en. ^n§ 9Iic^t§? € nein, ^al !)aB' ic^ gclexnt: 5lHe§ ift, nux nic^t ha§

9Hc^t§. ßein Bange§ ©texBen, ein Scheiben in tiefftex Seelenxu^. 2Bie bex

2ßeg auä) fei, 5lIItüei§^eit :^at \i)n öoxgejeidinet, SlEtniffen^^eit !ennt fein 3^^^-

3n feligex ^"öexfic^t Betxet' ic^ i^n, fein SSangen öox bix, 5lIIltiiffenl^eit!

£)a fi^lncBt ex öoxBei bex (Schatten bex ^inbextage, unb toelc^e lange 3tei^e

t)on ©(Ratten i^m naä). SStele finb bunfel, büftex unb falt, manche ftnb I)olb

unb buftig, tüie bie 6(^atten xoftgex 2öol!en, bie l^inftiegen üBex ha§ @efilb.

Wir Bangt ni(^t oox ben bun!eln, iä) fxeue mic^ ni(^t bex ^olben, ic^ mei^

nid)t§ öon 5lngft unb öon fV^^eube, mix t!^ut nid)t§ tüel^ unb nic|t§ h)ol§L

9lun tauchen ^ilbex auf. SQßoEt i^x mi(^ Sügen ftxafen? 2ßedt i^x no(^

§xeub unb Seib? .^^x feib ßxinnexungen. 2ßex §at eu(^ gexufen? @e^t ba=

]^in, too euxe §eimat]§ ift — in» gxo^e 9teic^ be» 3Sexgeffen§. ^n ©(^oxen

jie^en fie. 2öa§ bo(^ ein lange§ ßeBen Bxingt unb — nimmt. SSoxBei, öox=

Bei — ni(^t aEe. 2)a finb einige, bie luuxgeln feft. Sie bxöuen, fie möchten

no(^ im Sobe öextüunben. dlnn benn, Be^axxt; tfjut fo tüe^, tüie man einem

tül^len, bal^in gteitenben ©chatten t^un fann. ßinb^eit, ^ugenb, xeife§ 5lltex,

^IIe§ öexgangen, 5lIIe§ tüie gepttt in bie 9ieBclf(^leiex be§ 2;xaum§. 93exgangene

f^xeuben, üBcxftanbene ßeiben, finb tüie getxöumte ^xeuben unb ßeiben.

dlnn tüiebex an bex ©laStl^üx unb einen Slid I)inau§ in§ Duntel; ein

SBagen xoltt. £)ie §unbe f(^Iagen an. ^auc^jenbeö ©eBett. @o Begxü^en fie

nux einen. Öxofee, tüuc^tige 6c^xitte !ommen xafc^ üBex bie SSxüde. ^ft

ex'§? ^a, bo§ ift bie gelieBte äßixflii^feit. (äine ^o^e ©eftatt txitt in bie

2:§üx:

„5lBex OJkxie," fagt bex Befte aller SSxübex, „fo fpät noc^ auf bem (Sauge,

Du mu^t S)ic^ ja ex!älten."

5Jtarie t)on eBner = (äfd§enB ad).
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[^toc^brurf unterfoQt.]

SScxlin, '^Mtte Februar.

Stue ben Befannten SSorgängen in Dftafien, in bei Züxki unb in ©übafrifa

'^at bie engüjc^e ^Regierung bie C^onfequena gejogen, ba§ bie Britiicf)e flotte einer

Betracht ücf)en 35erftärfung öebürfe. ^n tneientücf) befc^eibenerem 3taf)men finb bie

gorberungen gesotten, bie im 5Jtarinebubget bem beutjc^en ':}teict)etage oorgelegt

toorben finb. ^m .^inblicf au] bie @erücf)te, bie Don einem umrafienben, in ber

gegenroärtigen Seijion bereite öorjutegenben (^(ottenplanc rtiffen tooUten, ^at nun

ber ©taatsjecretär beö 2Iu§roärtigen 3tmte5, greifen- öon ^Jlaric^aü, in ber «Si^ung

ber SSubgetcommiifion öom 7. fyebruar auebrücflic^ erfiärt, baß in biefer Sejjion

eine fo(cf)e äJorlage nic^t eingebracht racrben mürbe. 3}om Stanbpunfte be§ au§=

märtigen Sienftes murbc aber ,^ug{eic^ betont , ha^ bae ^cbüriniB einer fSn^

me^rung ber beutfc^en (V^otte, insbeionberc an .ftrcujern , fid) jeit bem üorigen

^a^re nid)t nur nic^t üerminbert , fonbern im ©cgent^eil erbebüi^ ücrme^rt ^abe.

2tl§ Uriactie biefer 'liotbroenbigfeit bezeichnete ^i'ci^eri^ öon iltarfcf)all nict)t etma

eine 3Ienberung ber überfeeifcf)en ober überhaupt ber auswärtigen ^^^olitif Seutfc^^

lanbö, ba eine folcf)e 3lenbcrung meber ertolgt nocf) beabfic{)tigt fei. 35ie(me^r

t)anbelt es fic^, mie f)ert)orget)oben rourbe, um bie Sicf)erung ber beutfc^en Gotonien,

um bie gr^ltung unb 35efeftigung ber bcutfc^en 3lutorität bafelbft unb ferner

barum, bie 2eutf(^cn im 2tu§ianbe, foroie bie überfeeifcf)en ;3ntcrcffcn, in^befonbere

2:eutfc^(anb§ ßanbel unb <5cf)iffa^rt nac^ ^JcaBgabe ber SSerträge unb bes SSölfer*

rechts roirffam^äu fc^ü^en. J^atfädjtict) ^at fic^ bei öerfc£)tebenen 3(n(äffen gezeigt,

ba^ bie ^llarineoerroaltung nic^t in ber Soge war, fobalb beutfc^e ^ntereffen auf

bem Spiele ftanben, unüerjügüd) Äreu^er birect nact) ben in ^etract)t fommenben

©ewäffcrn ^u entfenben; öielmef)r mußten bann ju wieber§o(ten 'Vitalen beutjc^e

©d)iffe, bie fid) auf wichtigen Stationen beianben, abberufen Werben, fo baß fie

erft auf Umwegen an ba§ 3^et getaugten. (Se braucht nur auf bie SJorgänge in

gjlaroffo f)ingewiefen ju werben, a(ö eö galt, für bie ßrmorbung bes Seutfdien

9tocfftro§ Don bem Suttan ®enugtf)uung 3u erlangen.

S;ie beutfc^e 9legierung t)at aber ^ugteicf) bie parlamentarifc^e Sage richtig

erfannt, wenn jte „ufertofen" ^^tänen unDerantwortüi^er Ütat^eber gegenüber, bie

fic^ bei folc^en @elegenf)eiten regetmä^ig borbrängen, bem Äaifer ben SJeweis er=

brachte, baß es einen umraffenberen Crganifationeplan nur geiö^rben ^ieße, faltä

bereits in biefer Seffion weitge^enbe ^orberungen an ben Dteic^etag geftellt würben.

3u ben gegenwärtig unüberwinblic^en Sd)Wierigfeiten im ^^artomente fommt auc^,

ba§ bie beutfct)e Sta^linbuftrie unb bie beutfc^en Söerften gar nict)t im Stanbe

wären, für bie -^erftellung neuer ^^anjer unb .^reujer noc^_ me^^r ju (eiften, al§

o^ne^in Don il^nen Dertangt werben muß. Sollte aber bie frembe ^nbuftrie, wot)t

gar bie englifc^e, in 2(nfpruc^ genommen werben, fo wären ficf)erlic^ diejenigen, bie

je^t am lauteften bie unDeräüglicf)e glottenoerme^^rung im großen Stile üerlangen,

Seutl(§e Jiunbfc^au. XXU, 6. 30



466 3)eut|d)e Ütunbft^au.

aud) bie l)eitig[ten Jablcr cincS folc£)cn 3^orge^en§. UeBerbieö brängt bie Sage ber

auöltiärtigcn ^^oUttf tciuc§tncg§ ju übereilten (Sntjc^üeBungen. äöie Befonnen bie

beutjc^e ^Kegicrung öerfä'^rt, erf)eEt au^ bem jüngft öeröffentüc^ten 3Beipu(^e

fotüie aus ber üom g^reil}errn öon gjlarfc^all am 13. g-ebruar über bie jübofrifanifd^e

Slngelegcu^eit getiattenen 'Heid^ötaggrcbe. 2)er tDiebert)otte lebt)afte 23eiiaE, mit bem

biefe Dtebe auf allen ©eiten be§ Apaufe§ aufgenommen tüurbe, legte DoHgültigeS

3t'ugni^ für bie @inljettig!eit ab, mit ber im ^principe S)eutfc^tanb^ be§ ^ieleä

!lar beron^teö 9}erl^alten gebilligt luurbe.

inmitten ber äöanblungen, bie fid) in jüngfter '^exi auf bem @ebiete ber

l)ol)en 5|.^olitif ijott^ogen, l)at fid) ba§ europäifdE)e 3-riebenöbünbni§ , bie Sripel-

attian^, al§ ber fefte ^^ol ermiefen. 5rilerbing§ [inb ^ie unb ba Stimmen laut

getnorben , bie \\<i) in bem ©inne terne^men tiefen , ba^ ber S)reibunb eine Slb*

|d)li)äd^ung erfahren Ijabe. %i^ S^eutfcf)lanb in Uebereinftimmung mit Otu^lanb

unb Ori'anfrcici^ biplomatifcfie ©cl)ritte in itofio unternat)m , burd^ bie t)erl)ütet

tüerben foÜte, ba^ ^apan bie im -Ir^riege gegen 6f)ina erhielten Erfolge im Ueber.<

ma^e ausbeute, taucl)ten bie erften -Jtac^ricl)ten üon einer neuen Grientirung ber

eurDpäi|d)en ©ro^mädjte auf. ^n 2Birflid)feit mu^te jebod) üon Einfang an baran

fe[tgel)altcn tüerben, ba^ burd) bie ^Bünbnijjöerträge 3)eutfd)lanbö mit Defterreid)'

Ungarn unb Italien feine§meg§ ba§ 3itfö^""i'-''iöc^sn ber einen ober ber anbercn

biefer '^^JMc^te, fei e§ mit dmglanb, fei eä mit Ütu^lanb ober granfreid), oer^inbert

tüerben foUte. ^e^medte ber 3)reibunb t)or Willem bie 9lufred)ter^altung bc§

^rieben«, jo foitnte biejes 3iel nur um fo fidlerer errcid^t toerben, toenn bie anberen

©taaten fid) bon benfelben 23eftrebungen leiten liefen. %l^ fid) bie 9lnnä^erung

3iDifd)en ^ranfreid) unb ÜJn^lanb öottjog , machte fid) gleid)fall§ bie ^uffaffung

geltenb, ba^ ein @egengemid)t gegenüber ber Xripelattianä gefunben tnäre, bur(^

baö biefe mefentlidje @inbu§e erfa'^ren müfete. S)ie ©rfa^rung l§at jebod) ge,^eigt,

ba^ ber ^reibunb mit feinem Beftimmten 3tt5edt', bie (Sro^mad^tftellung ber Be»

tf)eiligten ^^'Octoren nic^t Beeinträd)tigcn 3U laffen, nidit Berüt)rt merben tonnte,

tnenn anbere ©taaten unter einanber in näl)ere 33e3iel)ungen treten.

(Sine Befonbere ©tellung nat)m ©roPritannien öon X'tnfang an ein. .konnte

mit S'ug barauf ^ingeföiefen toerben, ba^ bie englifc^en ^ntereffen im ^JUttel*

länbifd)en W^cxe fid) mit benjenigen Italiens juni X^eit bedien
, fo tüurbe bo(^

jngleid) Betont, ba^ meber ein äÖl)ig^ nod) ein 3:ort)'()abinet in ber Söeife Binbenbc

äJerpftic^tungen üBernel^men tonnte, ba§ getoifferma^en ein 9lnfd)luB ©ngtanbö an

ben S)reiBunb erfolgte. 5(l§ aber gnglanb feine ^Bad)tf|)l)äre in Dftafien nad) bem
ja))anif(^^d)inefif(^en i?riege gefäl)rbet glaubte, em|)fanb e§ juerft bie 91ad)tl)eile, bie

fid) Bi§ 3U einem getniffen ®rabe au§ einer burd) bie conftitntionetten 33er^altniffe

l^eröorgerufenen ^folirung ergeben. 5lnftatt nun burc^ 3"9cftänbniffe auf bem

©ebiete ber ßolonialpolitif , iu§befonbere in 3lfrita, too bie ^Ibgrenjungen be§

93efi^ftanbeö nod) ber enbgültigen geftftellungen Bebürfen, Bered^tigte @m^finblic^=

teilen 3U öerfö^nen, trug gerabe bie englifd)e Dlegierung 3ur 3Serfd)ärfung ber

©egenfä^e bei. ^n ber 2;Tan§t)aal=2tngelegen^eit l^at smar ba§ (iaBinet ©alisBurl^

bie ^5'i-ieben§ftörer beSaöouirt, bie öom Ga^jlanbe au§ einen ©inbruc^ in bie

©übafrifanifdje üle^uBli! unternal)men , bie beutfd^e ^Regierung l)at aber nur ben

in allen Gutturlänbern anertannten 9led)töftanb|)unft Betont, al§ fie ben 33oeren il^re

(5t)m|)atl)ien nicl)t tiorenttjielt.

S)al)er erfc^eint e§ untjerftänblic^, roe§l)alb aue bem mit bem officiellen 3>er*

Ijalten ber englifc^en 9legierung burd^auS im (finflangc fte'^enben S5orgel^en S>eutfd)=

lanbä ber ©ct)lu§ gebogen inerben fott, ba§ ber S)reibunb in biefem ^-alle t)erfagt

IjaBe. 3ll§ ob S)eutfd)lanb§ 9lction§frei^eit, aBgefel)en öon bem burd^ bie SBünbnif ^

tjerträge Beftimmten ^^lede, eine SSefd^ränfung erfa'^ren "^ätte. 2)ie (Scf)lu^'

folgerimgen italiemfdt)er D))|3ofition§organe lauteten jebodf) baljin, ba^ burd^ bag

cinfeitige ^anbeln ber beutfdjen Stegierung eine ßntfrembung jtDifc^en ßnglanb

unb i^talien öeranla^t tuorbeu fei. S)iefe 33etüei§fü§rung ift burd^aug un^u»
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treffenb. 3n ©ngtanb ift fefir too'^f Befannt, ba§ bas öom Äaifer 3Bi(f)e(m II. an
t)en ^präfibenten bet ©übafrifanifc^en Die^uBtif, .Krüger, gerii^tete ©(ücftüunjcEi^

StelegTamm in gar feinem 3iij'intmen^ange mit ber I^ripelaüianj fte^t, jo ba^ fid^

-aud) nitfit aBje^en (ä^t, iniüiefern biefe Bei einem ben @ntf(^lieBnngen ber beutf(^en

Utegierung in S3crBinbung mit ber ^nitiatiDe bee ßaifer§ äöirt)eim IL entspringen»

"ben, eBenfo ^oc^I)er3igen wie erfolgreichen ©d)ritte in 33etrac^t fommen fann. ^tic^t

miuber öcrietilt eri(i)cint bie Slufiafiung derjenigen, bie barauf ^intoeifen, ba^ bie

«nberen ^Md)k bee 2:reibunbe§ in raeitgc^enber aSeife berpfli(f)tet tnerben tonnten,

toofern es einer einzelnen juftiinbe, eine fetBftänbige gro^e politifctie 3Xction 3U

injceniren.

^n 3Birfücf)teit mu^ baran ie)tge{)alten werben, ba^ Seutjc^lanb jotDo^t at§

auä) Defterreic^^ Ungarn unb Italien, jebes für fid^, Bered)tigt ift, o§ne jebe 5öe-

jd^rönfung eine fyrage ber flogen ^oütif aufjutoerfen unb ju töfen, foBatb babitrdt)

Sweä unb ^i^l be§ S^reiBunbes nid}t Berührt Werben. @efcl)af) es aBer in§*

Befonbere in engtifd)em ^ntereffe, roenn an bem üöliig einroanbfreien S^er^olten

ber beutfdjen Ütcgierung in ber oftafiatifct)en 3roge, fomie fpäter in ber 3ingelcgen=

]§eit ber ©übafrifanifc^en 9tepuBIit -^ritit geüBt würbe, fo Boten bie jüngften a}or*

^änge auf ber Halfan = .6a(Binfe{, namentlid) in a3utgarien, ben ^Inlaf 3U 3lu§*

ftrcuungen, nact) benen bie Säejie^ungen jwifc^en 2eutfd)lanb unb Cefterreic§4lngarn

ni(i)t gcmdB ber ^enbenj be§ SreiBunbee gepflegt worbcn wären. S)ie beutfc^c

IRegierung ift wie burd^ biefen aud^ burd^ ben a3crUner S5ertrag geBunben, in beut

auöbrürfüc^ feftgefe^t Worben ift, baß ^)tuBtanb, nac^bem es in bem legten

orientatifc^en Äriege fdjwerc Opfer an 33lut unb ®ut geBract)t, auc^ ma^geBenben
€inftu§ in ^Bulgarien Beanfprud)en barf. 6« fann baljer nur mit @enugtt)uung
aufgenommen werben, wenn e§ gelingt, ein gutes 3}erBä(tni§ ^wifd^en ber Bul«

garifc^cn ^Kegierung unb ^u^lanb Ber^uftetlen. %nü) entfpric^t ee gerabe bem
europäifc^en ^^rieben^Bünbuiffe , wenn eine Urfact)e ber 3Jeunrut)igung , wie fie in

bem ©egenfa^e jWifdfien bem ^aren unb bem ^^rin^en ^erbinanb Dorf)anben war,

Befeitigt wirb. S)a in ber Butgarifdien 35erfaffung angeorbnet ift, ba§ bas

f^'ürften^aue ber „ortf)oboren" Äird)e angel^ören muß, würbe gegen ben -^rin^en

^erbinanb ineBefonbere bcffen römifd) ^fat^olifc^e Gonfeffion als (Sinwanb gctteub

gemacht. ®urc§ bie ©utfdjtieBung , ben erftgeBorenen ©o^n be§ ^rinjen, ^öori^,

jur ort^oboren .^ird)e üBertreten ,^u (äffen, ift nun ein wefenttic^e^ -Öinberni^

für bie 3tnBaBnung ßeffcrcr 53e3ie§ungen äWif(^en 9lu^lanb unb 33ulgarien ou5 bem
äßege geräumt worben.

Sn einem officiöfen Kommunique ber ruffifc^cn Ütegirung wirb baran erinnert,

baB biefe, at§ fie im ^a^xe 1886 i!^re 5lgenten au§ 35u(garien aBBerief, mit einer

foldien 9}tafena^me feineeweg§ bie ^anbe ,3errei§en wollte, bie ba§ Fyürften^u§

mit Ütufelanb Derfnüpftcn. .^n ^^^etersBurg würbe aber @ewict)t barauf gelegt, ba^

bie Bulgaren felBft ben Einfang mad^ten jur äÖieber^crftellung Befferer S^e^ie^ungen.

2II0 erfter ©d)ritt in biefem ©inne wirb nun ba« Dom 5|.U-injen ö'cvbinanb an ben

3aren gcrit^tete fc^rifttic^e ©rfudien Be^eic^net, nac^ ©ofia einen Befonberen

ruffifc^en 9}ertreter ju fenben, ber ber Geremonie ber ^Bereinigung bes jungen

^rinjen SSoriS mit ber ortf)oboj;en Äirc^e Beiwohnen foU. ^n bem Kommunique
ber ruffifd^en ^Regierung wirb ^^erOorge^oBen, baB, <i(§ Dor einigen Satiren bie in

Sßetracf)t fommenbe Scftimmung ber SJerfaffung üBer bie ^uge^örigfeit bee ^-ürften»

Kaufes äur orttjobojen Äircfie abgcänbert werben foHte, alle Bulgaren o^nc Unter-

fct)ieb ber Partei bor ber (Sefat)r gewarnt worben feien, bie beni 3}olfe brol^e,

falle es Bereit wäre, ben SBeg ber 2lBweid)ung öon feinen t)unbertjä§rigen unb

l^eiügften UeBerüeferungen ^u Betreten, hinzugefügt Wirb, ba^ ba§ Butgarifc^c

3}olf bie Tiot^Wenbigfeit erfannt t)aBe, bie |)errfc£)aft be§ ort^oboren Ö)lauBeng im
ßanbe ju fd^ü^en unb 3U Befeftigen, eine§ @(auBen§, ber ein Unterpfanb für bie

un3ertTenn(id)en geiftigen Staube fei, bie 9tufetanb mit beut öon i^m Befreiten

Bulgarien öcrBinben. S)er S'^v I)at benn aud^ in i^otge be§ öon bem ^Uin^en
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f5feTbinanb an i^n gerid)tcten erfuc^en§ einen SSertretev nad) ©ofia mit bem \?(uitrage

gefcnbet, a(§ 3eufle unb 'Ißattjc in feinem Flamen ber SSoü^ie^ung be§ ©acramcnteg

ber ©alBung an "bem minbcrjäf)rigen ©o'^ne be§ ^>rin3en fyerbinanb beiautuo^nen.

Paris vaut biea une messe ! 5)iejer bem Könige .&einric§ IV. öon ^^ranfreicJ^

jugefc^riebene 5tuöfpnid) lä^t fic^ nunmet)r bat)in abänbern: Sofia vaut bien une

messe orthodoxe! ^33lDgen immer{)in diejenigen, bie ein unabt)ängigeö, ielb|tän=

bige§ ^^ürftentt^um Bulgarien für möglich erachteten, 33etrac^tungen barüBer aufteilen,

ba^ ber ^^riuj fycrbinanb, wenn er ben inämifc^en fä^ hingerafften ©tambulom

at§ ^sremierminifter behalten t)ätte , nic^t in bie 9tott)(age öerfe^t roorben märe,

nunmct)r ha^ sacrilizio dell" intelletto ju bringen, fo bleibt boc^ für bie real-

politifc^e Stuffaffung bie Itiatfacf^e befielen, ba^ nunmehr ein gangbarer äöeg ge»

funben morben ift, auf bem bie bulgarifc^e &rage if)re nic^t gemaltfome Söfung

finben fann. 3)ie ruffifcf)e Otegierung mirb auct) jebenfallS bie Ueberseugung ge*

monncn f)aben, ba^ in ben officiellen Greifen S)eutfc^(anb§ bae 3)erfct)minben biefer

fc^maraen ^l^unfte am ijolitifd^en .«poriaonte nur ®enugtt)uung ^ertiorruft. S)a^

fRu^tanb feinen einftu^ in ^Bulgarien befeftigt, entf|)ricf)t aber nur ben 33e*

ftimmungen beö 33erliner Vertrages, an bem bie bcutfctie Ütegierung ftet§ feftgefiatten

^at. Sa§ biefe fiel) bei einer fotc^en ©teltungna^me aud) nur um einen (Sd)ritt

öDU ben mit Cefterreid) ^Ungarn unb Italien abgefcf)loffenen ^ünbnifeüerträgen

entfernt t)aben follte, ift öollftänbtg au§gefct)(offen. 5Bermocf)ten bod) biefe beiben

gjlöc^te felbft bisher nid)t ben ^ßrinjcn ^erbinanb ate g-ürften öon SSulgarien

auäuerfennen , ba bie I^ronbefteigung nict)t ben im 33erliner SJertrage feftgefe^ten

23ebingungen entfprad).

25on ben mora(ifd)en 33ebenfen, bie*ba§ 3}er^atten be§ ^prinjen fyerbinanb

'tieröorruft, mirb bei ber (ebiglid) bie unmittelbaren politifd)en Solgen in§ '^lugc

faffcnben 35eurt:^eilung feine§ , nicl)t o"^ne ^eftigc innere Ääm^fe gefaßten (inU

f(^luffe§, abgefe:^en. Ueberrafc^en fann ni_d)t, bafe ber 5papft unb bie orleaniftifd^en

SSermanbten bee '^prinjen f^ferbinanb beffen 6^arafterfd)mäc^e auf§ ©ntfi^iebenfte

mipilligen. Sßor bie äßa^l gefteüt, in abfel)barer ^ufunft S^ulgarien unfreimiaig

3U öerlaffen ober bie (Situation ^u retten unb fid), aUerbing§ um fct)raeren ^reis,

mit bem 3aren ju üerfö^nen, i)ai ^prin^ ^erbinanb bem eigenen ^33tärtljrertl)ume bie

6onfeffion§änberung feines (5o^ne§ üorgejogen — ein 3Iu5toeg, ber minber et)renüoIt

al§ bequem crfc^eint. UeberbieS barf nic^t o§nc aBeiteree angenommen merben,

ba^ nunmehr alle Sc^mierigteiten, bie fid) ber 9(nerfcnnung beö ^^^rinjen alä dürften

öon Bulgarien entgcgcnfteüen, au§ bem äßege geräumt finb. 35ielmel)r mirb 9iuB=

lanb nod^ anbere 33ebingungen ftellen, bis ber enbgültige 5luegleic^ erfolgt, ^mmcr^^

^in fann nic^t in 3(brebe gefteEt merben, baß bie Sage auf ber a3alfan=:g)albinfel

eine Klärung erfaljren ^t.
<5inb aber bie Sluefic^ten für bie 31ufrccf)terl)altung be§ eurobäifc^en gnebcn^

nad) ber SSerfö^nung ^mifdjen bem Qaxm unb bem ^ßrin^en gerbinanb nod) günftiger

gemorben, fo l)aben ^ätalien unb Spanien nad) mie öor mit ©c^mierigfeiten in ben

(Kolonien ju fämpfen. S)er |)elbenmut^, ben bie italienifd)en (Spebitiongtruppen

bei 51mba ^üabfdji unb in ^afaHe an ben 5;ag gelegt §aben, üerbürgt, mie gel)offt

toerben barf, ben ©ieg ber itatienifd)en 2Baffen, fobalb crft ber £)bcrbefe'^lö:^aber

©eneral SSaratieri in ber Sage ift, mit ben ifjui jur SJerfügung geftellten au§*

teic^enben ©treitfräftcn bie militärifc^en Operationen in großem ©tile burc^^ufü^ren.

Slllgemeine Ueberrafd)ung erregte ba§ SSerljalten ber Sc^oaner gegenüber ben ^e*

fü^ungötruppen Don 5Jlafalle, bie, öon ber einzigen 2Baffer=Quelle abgefd)nitten,

fid) bi§ anlegt auf ba§ 5}tut^igfte öertl)eibigten unb ben öom ^teguö öon ^Ibeffinien,

5)lenelif felbft gefü'^rten ©egnern fc^toere a}erlufte zufügten, bi§ fie mit allen

militärifi^en 6:^ren unb unter ^etoa^rung ber SBaffen unb @efd)ü^e ba§ ^^ort

räumten.

-Öatten bie i^taliener tebf)afte 33eforgniffe geljegt, ha% bie Don bem Dberft*

lieutenant (SaHiano commanbirten „Jaufenb öon '^Jtafalle" öon ben ^djoanern
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aufgerieben loerben fönnten, fo regten fid) aud) 6ei allen cinitiiirten Stationen
©t)mpiit^ien für bie ta|}feren :3tatiener. ^aifer 2Q}i(^e(nt II. toar es bann, ber
jetne Äenntni^ ber itatienijc^en 35oEejeeIe befunbete, als er burcE) bie 5Ber(eit)ung

bes 9fot§en 9lb(erorben5 mit ©c^wertern an ben Dberfttieutenant (Salliano, foroic

t)ur^ ben 3lu5brucf ber bie Italiener Befeetenben ®eTüt)le bie feften ^anbe, bie

S)eutfc^(anb mit ^taüen Dertnüpfen, no(^ inniger geftaltete. ^n Italien rturbe

bie Sgmbotif fet)r voo^ Derftanben , bie barin tag , ba§ ber beutict)e Äaifer einen

ita(ienii(^en Dfficier in berfelbcn 2Beije et)rte, at« ^anbelte eö fic^ um einen ßrfotg
l)er beutfc^en aöaffen. 3}on bemfetben (Seftc^te^Dunfte aus muffen bie @lü(fn)ünfrf)e

Beurt^eitt merben, bie ßaifer SÖit^elm beni itaüenifc^en 3?otfc^after in 5gerlin,

trafen l^anja, nad) ber äÖieberöereinigung ber Xaufenb üon ^Fcafaüe mit bem
^auptcorpö ber Grpebitionötruppen übermittelte. Surc^ bie Don beutfc^er Seite

iemä^rte unabläffige 3:f)eilna:^me rourben äugteid) am ftc^erften bie falfdien @erüd)te
tüibericgt, bie öon einer ©rtattung ber ^ßegie^ungen ^raifc^en Seutfc^lanb unb ^^tatien

tüiffcn mollten.

(Jin in ber ^riegsgeic^ic^te feltener 5}organg tourbe burd^ bie ^iebenumftänbe
bargefteüt, unter benen fid) bie 33efreiung ber Jaufenb üon 5JtafaKe öoüäog. Äonnte
im |)inblirf auf bie l^elbenmüt^ige SJerf^eibigung beö Dberftlieutenante ©alliano

feinem ^rceifel unterliegen, ha^ bie in bem J^-oxt eingefc^toffenen ©treitfräfte biefeg

e^er in bie Öuft f|)rengen, atö fid) ben Sd)oanern unter fc^im)3Ttic^en 55ebingungen
ergeben ^aben mürben, fo mu^te ^Ras 5Jtafonnen augleic^ für ben 5legus öon
^Ibeffinien, D3hnelif, bie bebingung§Iofe 5?ürgfd)aft für ben eljrenOoEen ^^(bjug ber

Italiener übernet)men, beüor biefe ^Jtatalle räumten. 2)er 'Jtüdmarfd) erfolgte bann
in ber 3öeife, baß bie itaticnifd)en Gruppen mit allen äb'affen unb @efd)ü^en in

55egleitung bes 'Kae 9Jtafonnen marfdjirten, roäfjrenb '3]?enelif in einer geroiffen (inU

fernung folgte. 51eue Seforgniffe regten fid) roegen hc^ ©d^idfals einer Sln^a^l

Officiere, bie nic^t mit it)ren Äameraben unb ben il^annfc^aften in bas öauptquartier

be§ £)berbefel)l5l)aber5 ber italienifd)en ©rpebitionötruppcn, ©eneralö 33aratieri,

^urürfte^rten, fonbern als ©eifeln jurüdbe^alten loerben foUten. ^Jlac^ einigen xagen
tourbcn aber aud) biefe Officiere freigegeben, fo baß bie gefammte 5?efa^ung üon
^31afalle bi§ auf bie geringen SSevlufte, bie fie bei ber 93ert§eibigung be§ i^oxi^

felbft erlitten, untierfe!)rt geblieben ift.

S)a ber ^egus öon SIbeffinien mit bem „(Geleit" ber Italiener ^ugleic^ ben

3töecf öerfolgte, feine eigenen (5d)aren gegen einen f^tanfenangriff öon ©eiten be§

r&auptcorpg beö ©enerals 33aratieri ju berfen , burfte öon 'Einfang an nid)t etraa

angenommen werben, ba^ ber itülienifd)e Oberbefel^ll^aber auc^ nur im ©eringften

auf feine öolle 3tctionefreil)eit öerjid^ten müBte. 3öie e§ fic^erlic^ nic^t fentimentale

^tnioanblungen maren , burd) bie ^llenelif fid) leiten ließ , ols er eine in feinem

Flamen öon Sias 53tafonnen übernommene äJerpflid)tung erfüllte, fo Ratten bie Italiener

burc^auö i^re Sebeneintereffen in ber Kolonie ßritrea, foroie bie militärifc|e 51011-

toenbigfeit öerfannt, roenn fie auf bie energifc^e 3^ur(^fü^rung ber jur öoltftänbigen

«Sicherung i§rer 35efi|ungen erforberlid}en Operationen öerjid^ten raoUten.

2a bie 3}erftär!ungen ber (Sjpebitonstruppen aus bem 53iutterlanbe eingetroffen

finb , burfte bie .^»offnung auf einen entfc^eibenben Schlag gel)egt toerben. Sie^e

|ic^ bagegen (General 33aratieri auf fyrieben§öer^anblungen ein, bie öon bem '31egu§

t)on Stbeffinien nur mit bem gel^eimen 3}orbe^alte geführt öjären, nac^ bem 9tbpge
ber itatienifc^en ©treitfräfte neue 2:reulofigfeiten ju öerüben, fo mürben bem
italienifc^en 3}olfe in abfcl^barer ^u^unft größere Opfer auferlegt, at§ je^t erforberlic^

finb. .^ierju fommt nocb, baß bie bem Oberbefehlshaber nunme|r jur SJer*

Tügung fte^enben Gruppen bur(^au§ genügenb erfd^einen, ben ^önig ^[Jlenelif jur

^nerfennung be§ im [^riebensüertrage öon Ucciatli feiner 3fit feftgefe^ten italienifc^en

^rotectorate§ gu ^mingen, md^^renb o^ne einen fold^en entfc^eibenben (Sieg fpäter bie

IRänfe öon ber fran3öfifd)en ^^efi^ung Obof aul öon 'Dleuem gefponnen werben

iDÜrben. ?tu(^ ift feftgefteltt raorben, baB über biefe fran^öfifi^e SSefi^ung äöaffen
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etngcful^rt tDiirbcn. ^ur biirc^ cnt|c^(o|fene§ ^ßorge'^en fann ba§ itaüenifc^e ^ro^
tectorat über ^Ibcffinicn baucrnb bcgrünbct tocrben. 5)ie Gegner einer fo(cf}en 35e^

tonung ber Golonialpoütif müßten burd) bie 35orgänge in 2:unefien belehrt morben:

^ein, welchen 6d)aben nic6t Blo§ bae 3lnjef)en ^taüene, fonbern auc£) beffen öanbel

unb ^nbuftrie burd) bie S3crbrängung öon «Seiten be§ tranjöi'i|d)en ß^influffee-

erlitten t)abcn. 3lIIerbing5 tjält ber Ü'onfeitpräfibent GriSpi mit g-ug bajüi, ba^
burd) bie Äünbigung be§ italienijc^4une[ifd)en ^anbelööertragg bie irüt)eren 3}er-

träge mit ber 9tegentjd)aft über bae ^JUeberlafjungere^t ber i^taliener nic^t auf*

gehoben roorbcn feien. Jro^bem erfc^eint ee burt^aue geboten , bafe bie itatienifc^e

^.){egierung mit $Rücffict)t auf bie in iunefien gemad)ten (Erfahrungen in ber ßolonie-

Gritrea eine entfc^toffenc, jebe ^^cibeutigfeit ^urüdroeifenbe ^^otitif öerfotgt.

Sn 6uba l^at fic^ jüngft gezeigt, luo^in ba§ @egentf)eil einer fotd)en ^olitif

führen mufe. ^enn e§ barf nict)t geleugnet werben, ba§ ber frül^ere fpanifd)e Dber«

Befet)Iöt)aber unb ©eneralgouOernenr, ^)}tarfcf)aE 'Dltarttne^ ßampoS, burd; bie ^ai)U

Teicf)en 3türffic^ten, bie er 6ei ber Unterbrürfung be§ 2lufftanbe§ walten liefe, bcffen

f^ortbauer unb SBadifen öerfd)u(bet l)at. Stnftatt feine ©treitträfte ju äerf^jüttern,

]§ätte ber ''Dtarfd)alt einen feften Cperatione^^tan buri^füt)ren muffen ; toie benn au(^

in 5oIge be§ 9Jtanget§ an einem fold^en bie ^nfurgenten au§ ben öft(id)en t^ro*

tinjen ber großen 3IntiIIe bi§ in bie unmittelbare fiatfc ber .'pauptftabt ^aöanna unb
in bie tceftlic^fte ^roöiuä öorgebrungen finb. @in großer ^c'^lei' ttiar auc^, bafe e§

ben 6^r|)ebition§trup|}en an GaOallerie fel)lte, ma^renb bie 91ufftänbifd)en bamit

ouf§ ?fteic^lid)fte öerfe^en waren unb, o^ne aufgespalten ju werben, rafd) operiren

fonnten. ®er 5ia(^folger be§ 5Rarfd)aIl§ ^;)]lartine5 6ampo§, ©eneral 3Bet)ler,

beffen beutfd)e 9lbftammung ^ertorge^oben wirb, gilt al§ eine ^erfönlic^feit öon
großer (Energie, fo bafe in S^janien bie .g)offnung gehegt wirb, e§ Werbe il)m

gelingen , be§ Slufftanbcs ^err 3U werben, ^n Barcelona al§ ßJcneralcapitän ber

^>rot)in3 Katalonien ^at ©eneral Socialer ple^t burc^ bie @ntfc^iebent)eit, mit ber

er bie anarc^iftif(^e Bewegung befämpfte, fid^ ben S)anf aller ^^reunbe einer ge*

fid^erten Staatsorbnung tierbient.

9luc^ öerS^etilt fic^ ber neue £)berbefel)l§§aber auf 6uba fic^erli^ nid)t , Welcher

3:ragweite ber S^erluft ber großen Slntille für bae 53hitterlanb ^aben müfete. S^ie

öffentliche 5)leinung in Spanien fpiegelt biefe 3?eforgniffe beutlid) wiber, unb
baraue erflären fid) bie .^unbgebungen, bie au§ ?tnlafe ber 5Rüdlel)r bes ^]Jtarfc^all§

^artine^ 6ampo§ in 93tabrib unb anberen fpanifdien ©täbten ftattfanben. ßatte

fic^ bie 2tbreife nac^ (>uba ju einem Sriump^juge be§ 2ßieber^erfteller§ ber

5[Ronard)ie in ©panien geftaltet, fo würbe er nunmehr, nad)bem feine ^JUffion ficf^

aU uerunglüdt erwiefen §atte, wie ein fdilec^ter ©c^aufpieler öon einem 2;^eilc ber

SSeöölferung au§ge5ifd)t. 2)ie DtoIIe beg ^arfd)all§ IDtartineä 6ampo§ ift iebo(^

leineswegS beenbet, öielmet)r ift nic^t au§gefd§loff en , bafe er für fein 5JHBgefd)irf

auf 6uba in ber inneren ^Jolitif üteöanc^e ju ne'^men öerfuc^en tonnte, ^^ür

(Spanien liaben fic^ aber bie ©inmifc^ungen ber ©enerale in bie innere -^^olitif

fel)r l)äufig als öer^ängnifeöoE erwiefen, unb bae i^tifetrauen gegen alle fold)e-

35erfud)c erfc^eint in öollem Ma^c berechtigt.
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Unferc ^riegeflotte»

[^ad^brud unterfogt.]

llnfere ßxicggflotte. S^em beut|d)en 93oIfe in SBort imb S?ilb bargeftellt ton ©eorg
2ßislicenu5, (fapitänlieutertont o. S)., unter TOitlcirfung ber '3]larinemalcr 6atl
Sal^monn, J^tiebtid) Scfjwinge unb 3ßillt) Stömer. Seipsig, ^. %. Srocff)auö.

1895.

5ll5 einen (Seroinn fönnen ^lottenfrcunbe bicfcl 2Ber! Begrüben, beffen üDr=

trefflicher Xert nnb beffen au5gc,ieicf)nete, an bie Seeftücfe einee ®ubin unb 5]le(bi)e

erinnernbe 33ilber it)m baö 9(nrec^t auf einen auögebet)nten ^tfev^ unb ^ntereffenten*

frei§ geben, fo tueit ein jolc^er im 3fleid)e unb aufeerfiatb besfelben fic^ finbet^).

Xafe biefer ^rei§ nicf)t gerabe roäd^ft, ift faum gu leugnen, ^n einer 3^^^/

tüo bie t'anbniacf)t fortbauernb neue 3Jlitte( f)eifc^t, niufe bie Seemacfit — fo meint

man — fic^ 6efcf)eiben. 2Bo ber ''Fconarc^ beiben ha^ gleiche ^ntereffe entgegen^

bringt, tritt für bie ^eute in iBetrac^t fommenben SSotfsroirt^e bicjenige jurücf, bie

jüngften 2atum§ ift. 6in Sfc^er, ber ben (futn^icflungögang unferer g^otte mit

nüct)ternem 3luge betrachtete, mu^te erfennen, ba§ ee fid) für roeitauö bie meiften

unferer ßanbeleute nur um jence „5lcf)tung gebietenbe" -^^cmtom {)anbe(te, öon bem
um 1848 fo öiel bie 9{ebe roar, rao unter 5(nberem (Beorg ^crroegf) „bcutfd)en

Jöc^tern" prief: „ju fpinnen beutfcf)e5 Spinnen für beutfc^es Segeltuch".

8etbft in ber 3fit ^er ^öt^ernen Schiffe f)aben Wir e§ nie gu einem Sinien*

fc{)iff gebracht; ein 5>i'0Öi^anim ^um 58au oon fünf berg(eicf)en ift noct) unter ber

9iegierung ^^riebricf) üßil^elm'S IV. in ernfter 3)er§anblung g.emefen. 6ö ^at nic^t

fein foEen; unb als ßnglanb ben „Conqueror". ein ftol^eS &unbert=^anonenfc^iff,

jum S?efi^ anbot für unfere SBet^eiligung an ber Cccupation Syriens, ba gingen

tnir üeber nict)t nac^ Serien, ale uns ba§ üermeintücfie 2)anaergefc^enf aufäubürben.

Unb bocf) finb mir jule^t nocf) ju einem 2inienfcf)iff , bem „Renowu". gefommen,

aber erft ba, mo man fic^ bem meiteren 35au fotcf)er ©(^iffe iängft entfrembet f)atte.

©eitbem fpielt bie ^Bereinigung maritimer Streitfraft in Stobt unb Gifen, in

S^am|)f unb ßleftricitdt, in ber Sarfteüung ber Sc^iffegefä^e roie ber i?anonen

unb ©efcboffe finanziell eine mefentücf) anbere 9toIIe, unb e§ ift wo^I erflärtic^,

toenn immer noc^ ängftlicfie ßrmägungen ficf) geltenb macfien. Unb boct) wirb

5liemanb leugnen, baB an ber ganzen 48er iöeroegung ber gtottengebanfe fic^ei

baö ©efünbefte mar, unb t)ätte man eine fraftüoUe 3Sett)ätigung folgen taffen, fo

mürben bie roirfüc^ ermünfcbten 5ortfcf)ritte auf öielen anberen ©ebieten fi(^ baron

gefcf)toffen '^aben.

') (5ö ift inätoifc^en bereit! eine streite Stuflage bei SOerfe! crfc^ienen. 5^ie $Rebaction.
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SDie§ auSjufü'^vcn, tft "^ier nicfit bcr Ort; aber ba§ üorliegenbe Söert ift too'^l

geeignet, bte (Sebantcn ber 5Ration barouf i^tnäulenten , unb bag a3ett)upjein toon

ber SScbeutung ber g^Iotte immer neuen 33oben gelüinnen ju laffen.

5Jlan brauii)t nicl)t tüeit Umfd)au ju f)alten, um bon beutfdien Staatsmännern

au ^ören, ba^ für eine tüirflic^ fräftige ^Jlarineboliti! „im 9tei(^e nic^t genug

^atrofen n:)ad)fen". ©old^er Se^auptung !ann man bod) tDot)t entgegen l£)alten,

baB ba§ ©ine ba§ 5lnbere ergänzt, unb bie f^orberung ouf @egenfeitig!eit berul)t.

2ln g}tatcriol T)at eö nie gefet)tt, unb nod) '^eute ift bie 33cböl!erung unfercr ifüften*

bewirte bie miinnlidjfte ; mer genau na(^fiet)t, finbct in ©c^le§tt)ig^|)olftein, ^Jledten*

bürg, Sommern unb 4'^annober ein Ueberföiegen ber männlid)en S3ebbnerung über

bie raeiblic^e, toa§ bem 2öad^§tt)um ber 5Jlatrofen ju fünften fomnit ; öoltSt^ümüc^

ift ber ©eeberuf in bcn i?üftcnlönbern beutfd^er S^no^e fc^on töngft; man mac^e

i'^n nur l^eimifd^ für bie eigene ©diiffa^rt unb nu^bringenb genug, um nid)t anbere

flaggen mit unferen (Seeleuten ju bebienen.

Sn biefer unb in mand)' onberer S3e3iel^ung ift ber Stejt be§ äöerteS „Unfere

Kriegsflotte" nid^t nur be§ ßefen§, fonbern and) ber 33et)er3igung tüert^. gjlit 9ied)t

meint ber 33erfaffer, e§ feilte unferem SSolfe nid)t fott}ol)I bie ßiebe ^ur gtottc alä

bie SBefanntfd^aft mit i'^rem Sßefen; e§ fei it)m nod^ nic^t äum 35etüuBtfein_ ge*

fommen, meieren ©inftuB bie „©eegeltung" ober bie „©eegetoalt" auf ba§ (I5ebeit)en

beS S}atertanbeS ^a'be.

,3n ber ©c^ilberung ber ^va^rjeuge alter 5lrt ift ber Xert gerabe augfü^rlic^

genug, um jebem ßaien öerftänblii^ ju fein; auc^ bemül^t er fid), bcn Scfcr aufau--

ftären in fingen, bie, toegen ber ^Jteu'tieit ber 2:ec^ni!, felbft unter i^ad)männern

ftreitig finb. ©d)lingerbcn)cgungen ber ©d}iffe mcrben, vou t)ier ju bemerten ift,

nidit bon ber ^o^en, fonbern bon ber tiefen ©d)roer)3unft§lage bebingt; rante «Schiffe

neigen jum Kentern, fteife aum ©d^lingern; bie (enteren "^aben bie tiefe, bie erfteren

eine ^o^q ©d^raer^unttölage. einer ber ftrittigften ^^unfte ift bie S^oge, ob ©c^lad)t-

fc^iffe nottimenbig ober nid^t. ©§ gibt eine gang neue ©c^ule, bie fie bertt)irft, ber

©efd^tuaberfäm^fe übert)au|)t berroerflic^ finb. Die ^}JlitteI|)artei ber gad^männcr

'^ält fie nac^ tt)ie bor für unerlä^tii^ unb ^at bei faft alten ©eemäc^ten bi§ ba'^in

gtec^t be^otten. ^Jterfmürbig genug, ba^ ganj befonberS biejenigen ^olitüer ben

fogenannten Kreu3cr!rieg al§ ^oubtfad)e empfe^ten, bie ber „grei'^eit be§ ^U-ibat==

eigentt)umö ^ur ©ee" ba§ äßort reben. Kreujcrfrieg ift geioi^ ein mirffameä Wiitd

für ben ©cefrieg, aber bie ^pauptfad^e bleibt ba§ Ütingen ber auf§ 5leu^erfte an=

gefpannten ©clnalt, unb fie fann fid) nur öerför)3ern in ©Riffen, bie jum ©c^u^

unb %xü^ ben '^öd^ften ?Inforbcrungen genügen. S)aB man foldien ©ct)iffen ben

©bielraum i^rcS 2Birfen§ nid^t beengen barf , liegt in ben attgcmeincn 3Jor-

auSfe^ungen bes ©eefriegeö. äöer feinen ^c^"'^ ""^' ^oi-" ^^^^ eigenen Xt)oren er*

ttjarten möi^te, gibt, mie ber 2>erfaffer mit 9ied)t t)erborbebt, bie ©ee unb alte

überfeeifd^cn eigenen ^ntereffen bon born^erein preis.

S)a§ aSilb beS „33ranbenburg"^@efd)toaberS jeigt biefeS als eine refpectable

gjtac^t, bie c§ in ber 2:^t au^ ift; nur genügt eS, mie ber 3>erfaffer burd^blidcn

tä^t, namentlich im ^^un!te ber ©dfjnelligfeit nic^t gan^ ber f^forberung ber 3eit.

9Iud^ bie äöenbigfeit ber ©d)iffe mirb gerül)mt, nid)t ganj mit gted)t, benn barin

finb i£)nen ältere ©d)iffe überlegen: 400 ^Jteter 2)re^!rei§ ber „^ranbenburg" gegen

350 ''Uleter beö „Kaifer".

^n ^Betreff be§ „©ad)fen"*@efd)tt)aber§ ^ätte ber S5erfaffer too^l ben geringen

2:iefgang betonen fönnen, ein Umftanb, ber biefcm (^ef^mabcr bie Dftfec'^äfen ^^u^

gänglid^ mad^t, tüaS mol)l ju bead)ten. Ueber'^aupt berbienen biefe ©d^iffe nid)t

gana ben untermertljigen 9{uf, ber i'^nen onl^aftet. Der g-e'^ler il^rcr ßangfamfeit

tüirb burd^ Umänberung il^rer 5Jlafd^inen berbeffert, unb it)re ganje (Sntfte^ungS*

gefd)id)te fte^t in 35erbinbung mit ber aud^ l^eute im 9ieid)Stage mieber auftaud^en«

ben 9lnfd^auung, toonad^ unfere tünftigen 65efed}te nur in l)eimifd£)en ©eWäffern ftatt^

ftnben bürften,' eine ?lnfd)auung, ber bie Statur beS ©eetriegeS aber böllig toiber»
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j^ric^t. SCßer im ©eefrieg Setbe Irinnen tuill, ^at feinen ^einb aufäufuc^en unb
nid^t it)n ju ficf) fommen ju (afjen. ^a§ ift nid^t aEein taftifc^ unb ftrategifd),

Jonbern ouc£) ^oütijd) unb öolf§tDixt^j(^aitli(i) bae 9tid^tige, unb mit finanjieÜen

^ücffirf)ten fommt man nicfit barüber :^inmeg.

SSei jeiner ©ntoicftungögcfc^ic^te be§ ^onje-rjcfiiffbaueS l^ätte ber 3}eriajfer

tiinjuTügen fönnen, ba^ in granfreicC) ba§ feiner 3eit öortrefflic^fte ©(f)rauben=

2inienf(^iff, ber „Napoleon", in ba§ erfte ^^anäerfc^iff, bie „Gloire". umgemanbett

tDurbe, unb fomit ben Steigen be§'5]ßan,5erf(f)iffbaue§ in @uro|)a eröffnete. Unb mit

biefer neuen 9tera t)at benn eine folc^e aui^ in ber ^Dtarinemoterei begonnen; bie

,^unft ber S)arfteIIung maritimer ©egenftänbe unb 35orgänge mar un§ foft fremb,

aber in bem öorliegenben SBerfe fielet man mit @enugtf)uung, mie aud) ber beutfctie

^ünftter 'tieute ber ©ac^e gerecfit mirb.

35on ben ^ier gebotenen SSitbern gebühren bem „öor Srüfterort f:j3ät)enben

©reif unb Meteor" al§ ^Jlarineftücf, unb in maritim := lanbfd^afttic^er S3e3ie^ung

bem 33ilbe mit ber „.öo^en^ollern" im normegifc^en ^jorb ber ^rei§ ; ha^ erft<

genannte 33itb öon SB. ©tööer, ba§ anbere öon (5. ©al^mann. 3(ber aucf) aEe

anberen finb be§ 2obe§ mert§ unb üerbienen meite ^Verbreitung. S)enn menn e§

öu^erlid^e ^Jlittet gibt, ben Patriotismus 5U f)eben, fo finb bie SSitber ber i^totte

ein§ ber geeignctften ; unb fic^erüc^ nic^t eines ber legten, um bie ©eifter au^'

länbifd^er ®eutfd)en bem 9}atertanbe ju beroatiren, ift ber ßinflu^ ber ^^totte, i^rer

5)tarf)tentfaltung, unb ber öon i'^r gefc^ü^ten i^ntereffen.

3}ice=2lbmirat SSatfc^.

55nefe öon ^atJtb i^riebrid^ «trau^.

^uigetüä^lte Briefe non S^atiib gtiebric^ ©traufe. .^erausgegetien unb erläutert

bon (Sbuarb S^^^^^- ^^^^t einem Porträt in lUc^tbtucf. S^onn, (fmit (Strauß. 1895.

^n ba§ @emütt)§leben öon g-viebrict) — benn bieg toar ber Ülufname — ©trau^
toarb uns ein tieferer 6inbli(i erftmatä öergönnt, ai^ mir ju ßnbe be§ ;3a^reg 1877
bog „^$oetifrf)e Öiebentbuc^" ert)ie(ten, bas bi§ ju biefem 3eitpun£te nur bem öer=

trauten ^^reunbegfreife befannt gemefen mar. S)amalg faiien mir ftaunenb, ba§ ber

^ann, ben man fo oft ben ßeffing beg neunje'^nten ;Sa^vt)unbertg, unter 33ef(^ränfung

auf bag f^ebiet tl^eotogifcfier unb titerarifi^er ^ritif unb mit eben bcmjenigen rela«

tiöen Siecht, bag aüen SVerg(eict}ungen inne mo^nt, t)atte nennen !^ören, öon feinem

Soppelgonger auc^ bas roarme .^er^ unb bag jarte @m|)finben geerbt ^atte, bag

man bei fold^en Staturen am menigften 3U öermutt)en p\kq,t

9lun l^at berfelbe 'DJtann, ber bag „^^oetifc^e ßebenfbuc^" in bie SBett ^inaug

fanbte, ber mit ©trauB im l'eben fo innig öerbunbene ßbuarb ^eüex , ung auct)

eine 608 ©türf umfaffenbe ^tugma"^! öon ©trau^' Briefen gefc^enft, tooburc^ jene

erfte @abe in tounberbarer 2Beife ergänzt, öertieft, ertoeitert mirb. @g t)at etmag

(Srgreifenbeg, 3U feigen, mie ber gro^e @ef(^ic^tfd)reiber ber grie(f)ifct)en 5pt)itofo|)t)ie,

ber ^hm, am 22. Januar 1896, fein jtoeiunbactit^igfteg Sebengjat)r öollenbet ^üt,

mit einer big l^eute ungebrochenen .^raft bem tängft öorangegangenen fyreunbe bag

Ie|te 2)enf • unb G^l^renmal aufrichtet.

5Denn barum ]^anbe(t eg fic^ : aug biefen Briefen tritt uns ©trauß in einer

foldien ©eftalt entgegen, ba^ tnir i^n ben großen 3ügen feines äßefeng nad^

tioc^ac^ten unb öere^ren, ba^ mir mit i'^m füften, mit i^m ung freuen unb mit

il^m trauern muffen; nic^tg, mag i^m nat)e trat, mag ifim ans 5)er3 griff, tann

ung fremb bleiben. 3?or Willem notürlid^ erfaßt ung im i^nnerften jene erfc^ütternbe



474 2)eutjcf|e 9fiunbj(i)ou.

Jragöbie feine§ CelbenS, bie t)d%c ^leBc ju ^tgneS ©c^ebeft, ber öottbegnabeten

©ängcrin, bic fiir,^c (S^e mit if)T — bann bic Turd)tBar Bittere gnttäufc^ung, f)ieT^

an] bic unter t)cr6cn Ääinpicn unb ©c^meraen burc^gefütirte Trennung, enblic^ ba&

nac^tüirfenbe 2Bet}, bie bleibenbe äBunbe be§ innerften |)eräen§. ©erlägt man ba§

„^^oetijc^e ©ebenfbuc^" auf, fo inirb man an ba§ 3Bort erinnert: „3tm lauteften

cntquiÜet ©ejang bcm munben ©c^man." ®ic SSrieje — v>btDoi)l gerabe ^icr bie

3tu§ti)at)I naturgemäß gar manc£)e§ ^at unterbrücfen muffen — geben nunmet)r bie

öollcn Erläuterungen 3U ben @ebict)ten. 3)eT geiftrcirf)e, 2IIIe§ mit fc^neibenb ftarem

SSerftanb Beurtl^eilenbe Äritifer mirb ganj ^tjingenommen öon ber IDlac^t be§ @efange§

unb bem Beftricfcnben 9iei3 be§ äöeibce, in ber nacf) ben 33eric^ten 9(üer, bie fie

fallen, Suno ©eftaÜ angenommen ju §aBen f(i)icn. 6r, ber fd^on feit Satiren, öon

ber 9lu§fici)t auf ein '^Imt unb anregenbc amtliche J^ätigfeit faft au§gefcf)(offen,

feine S5eröbung unb SSereinfamung fc^merätid) cm|)funben f)atte (S3ricf üom Dfter=

bienftag 1838), glaubte in ber SßerBinbung mit biefer ^rau ba§ @(ücf feine§ J^eBeng,

ben (Srfa^ für fo manc^e§ 3Sittere gu finben ; er fpract) mit ben ^läd^ften, mit SSruber

unb |\-reunben 5(Ue§ burc^, ma§ gegen eine fotc^e ß^e fict) irgenb fagen liefe: „^ä)

tfobi nun, ba ict) mirf) auf alle mögüc^en 3?ebenflict)feiten eingetaffen unb fie üBer^

munben t)aBe , eine ftille , ru{)ige ^^reubigfcit gen:)onnen. S)ie SSerBinbung, bur^

Scibenfcf)aft gefc^Ioffen, burc^ ben SSerftanb erfd^üttert, f)at fic^ nun auf bem ^oben ber

25ernunft wicber ^ergeftellt unb feft Begrünbet" (20. ^uni 1842). @r glaubte bamal§,

bafe tro^ 'Willem unb etilem „biefer über 53üd)ern öerfommene Dr. ^auft bie C'ieBe

eines ju bauerl)after ^ugenb angelegten SBefene fiel) werbe erl)alten fönnen" (eBenba).

Sm ©cptemBer 1842 marb bie ®t)e burc^ ©traufe' ^reunb Otapp eing-efegnet ; einige

3eit t)inbur(^ ift 9(lleg ©lücf unb ©eligfeit: aber Batb — gerabe '^ierüon finb

freilid) bie ©puren nur fpärlic^ t)orl)anbcn — füngen Saute be§ gt^P^icf^' ^f^

35ermiffen§ n)al)rer äöeiBlict)feit Bei bem bämonifc^en äBeibc t)inbur(^, unb im

©ommer 1846 ift bie Trennung entfc^iebcn. ^oä) oft finb tt)ir öon ba aB S^^%^^
ber ©eelenftürme , bie ben ftarfen 9Jlann in ben liefen feineg 2ßefen§ aufmü^len,

toenn „3trmiba ober 5}tebea" fiel) il^m miebcr nal)t, ober bie ^raei .^inber, bie fie

i^m geboren l)at, bic Eltern toiebcr öon fclBft baran mahnen, bafe ba§ 35anb nid^t

l^öttc reiben follen. 9lBer e§ BteiBt fcE)liefelic^ bod) Bei ber ©d^eibung für immer.

9lm 6. 5luguft 1842, menige Sßoc^en öor ber ipodtjjeit, §at ©traufe an '^app ge^

f(i)rieBen: „@§ mufe, e§ mirb gut gel)en ; teo nic^t, fo müßte bie ©(^ulb me'^r an

mir at§ an i^x liegen." SBir mollcn bie ö'vage, oB biefe 2Ba^rfagung fidti Betoa^r^

Reitet f)at, ju entfd)eiben un§ nidt)t anmaßen; nur fo öiel mag gefagt fein, baß ber

tieffte ©runb ber tragifct)cn 33erfettung in einem ©egenfa^ ber Ü"l§araftere lag, ben

Beibe, im innerften .^ern eble unb ungemö^nlidjc Staturen, au l)eBen nic^t öer*

mocf)ten.

DteBen ben '^luffc^lüffen über biefe tragifc^e .öeracnSgefd^ic^te , bereu (folgen

©trauß, U)ie gefagt, niemale öermunben l^at. Bietet ber ^riefmec^fel natürlidf) fonft

nod] be§ ^ntereffanten übergenug, äßir red)ncn bat)in namentlicf) bie ja^lreidien

©teilen, burc^ bic auf ba§ ßntfte:^en ber ©trauß'fdjcn ©c^riften £id^t fättt. ©o
Icfe man in bem an ''Htärflin gertt^teten 33riefe öom 6. gcBruar 1832 bie gebauten*

fdt)tt)ere ©fiä^e einer S^orlefung über ba§ SeBcn i^efu, au§ ber bann bae Berül^mte

SBerf ertoud)§, bae eine toa^re Steöolution in ber tl^cologifc^en 2Biffenfd)aft l)eröor*

brad^te. 3Gßeiter ermät)nen mir bie ^Beiträge, bie un^ jur ^ilaftifc^eren Erfaffung fo

mand)ce Bcrül)mten 5Jtanne§ jener 3fitß^ öcr^elfen: eine Begeiftertere, leBenSöollere

©d)ilbcrung .»pegcrs , eine ergreifenbere feiner 35cftattung, al§ ©trauß fie au§

SSerlin (15. gioöember 1831) entmirft, fann man nid)t fd^affen. „S)er (SJottcSacfer

toor mit ©rf)nee Bebcrft; rechts ftanb bie 3lBenbröt^e, linfg ber aufgel)enbe 93lonb.

hieben 3^id£)te, tote er gewünfc^t ^atte, mürbe ^egel Beigefe^t . . . 5[)can trat nä'^er

an§ (SraB, unb eine öon 2;^ränen gebäm|)fte, aber l)od)feierlic^e ©timme f^jrac^:

®er |)err fegne 2)ic^ u. f. ro. 6§ toar 5!Jiarl)einefe." 35or 3lllem aber geminnen mir

üBer ©trauß' eigene 9lrt unb bie ^l)afen, bie fein innerer 3Jlenfdt) buri^lief, bie
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reid^ften 5luif($(üffe. ^n erfte Sinie [teilen tüir ^ier ben mäcfitigen ßinbrurf, ben
man üon ber 2:ieie jetnee ®emütf)5(ebeng empfängt. „2öae meinft *Du," fcfjreibt

ei am 1. 3it)ril 1849 aus ^lltüncf)en an Ütapp , ,Mh id) je^t bei jebem ©parier*
gang empfinben mu|, wenn id}, rco ©onne unb ©riin ift, Äinber fit^ tummetn
fe§e? (^n bem Sßertrage mit feiner (}rau toar auegemad^t, ba^ 5Igne§ So'^n unb
Stod^ter bi§ jum jec^ftcn l'eBensja^re Bei fid) t)a6en jollte.) 3(n meinem i^enfter

fte^t ein fteiner Gp^euftocf; ber treibt nun frifc^, unb au§ jebem 33tatt quiKt ein

33üfcf)el fleiner SÖürsetc^en l^eröor, bie beftimmt finb, in eine ''Dtauer ober einen

üeinen 23aumftamm ficf) einäufrf) lagen; ba i^nen biefe t)ier festen, |o muffen fic

öerborren. äßic icf) ba§ jum erften 5Jta(e fa^ , traf mic^ fcfjmerjüd^ ber ©ebanfe
an meine Mnber, bereu 2rieb jum 3}ater auc^ fo an ber Suft öerborren niu§."

„2>or einiger ^eit," fc^reibt er am 9. ^uni 1849, „erhielt ic^ aue 3(nta§ ber

.^ranf^eit meine« f (einen ^^rri^ einen 33rief oon meiner J^xau, ben erften feit un^
öorbenflic^er <3eit, ber mic^ nic^t franf machte, fonbern mir e^er mo^( t£)at. S^iefer

toar, föcnn man bei einigen Stellen bie 3Iugen jubrücftc, freunblict) unb milb ge^:

f(^rieben. 3öenn es boc^ gelingen roollte, bas SJer^ältniB al§ freunbfc^aftlictieö

Öetrenntfein ,^u conftituiren." ©anj befonbers rü^renb ift bae marmc fvreunb*

fc^aftgbebürfniB , ba5 Strauß bcfeelt, bag oerftänbni^- unb liebeüolle gingel)en auf
jebe 23efonber^eit, ha^ uns überall entgegentritt, ^m Dctober 1849 ^offte er auf
einen 33efuc^ 'DJlärflin's, ber Don ^eilbronn, mo er ^srofeffor am @t)mnafium mar,
äu Strauß nad) ^lltünd)en fommen roollte. Statt be§ t^reunbee fam bie 5iad)ricf)t

öon feinem jät)en iobe. „2:u fannft Sir beuten," fcl)rcibt Strauß am 28. Cctober
an Mapp, „raie bie 33otfc^aft auf mid) roirfte, ba ic^ 'JJMrflin's Slntunft jeben 3:ag

erroartete; fein 33ett ftanb aufgefd)lagen, bem er jebod) ba§ @rab öor^og. 6r l^atte

fo Unred)t nid)t! 2od) ^ätte er noc^ ein roenig auf uns roarten foUen. 2Bir finb

gar ju fel)r nerarmt burd) feinen Zoh , insbefonbere id), ber id^ nur Don meinen
f^reunbcn lebe."

6in roeiterer 3ug an Strauß, ber un§ au§ Dielen Stellen beg ^riefroec^fels

in rounberbarer $}eife entgegentritt , ift feine feine fünftlerif(^e ^efaitung. 3m
2Iuguft 1848 befuc^t er bie Ö)li)ptotl)ef in 5Jcünd)en fo oft, baß er 9llle» o^ne
Katalog fo ^iemlid) roeife. 2)er 2lnblid bes ;3unofo|)fe§ im jmeiten Saale „burc^=

fd)auerte mid) mit ''^nbad)t . . . id) gebraud)e il)n jebeemal beim Eintritt roie einen

SOöei^feffel. (£r ift bie (^ren^^linie 5roifd)cn bem Staunen unb (Jrl)abenen ober, roenn

5^u roillft, Scf)recflid)en, ber ftrengfte altgriecl)ifcf)e Stil, mo id) mit meinem Scf)ön*

fieitsfiun murale unb eroig rourjeln roerbe."

3}on ganj befonbercm ^ntereffe finb ferner bie ^Beiträge ^ur ßrfenntniß Don
Strauß' |)olitifd)en '^(nfid)ten ; bas Gapitel, ba§ er im „alten unb neuen ©lauben"
ber illonard^ie roibmet, empfängt l)ier neues '!Liid)t. 6r ift et)rlid)er O'onftitutioneller;

aber innerbalb bicfer 9tid)tung ftet)t er red)t5. 2Biebert)oIt äußert er, ba'^ i^m im
alten ^^oli3eiftaat roof)ler roar als je^t, roo ein 31u§gu§ bes (Beiftes auf ^ned)te unb
5Jtägbe erfolgt ift unb bie SÖeis'^eit auf allen ©äffen fid) l)ören läßt (13. 9{pri(

1848); unter ruffifc^cm '^Ibfolutismus fönntc er, jroar mit befd)nittenen ^lüge^i^/

boc^ nod) eriftiren, aber '03faffenl)errfct)aft roürbe i^n Dcrnid)tcn (24. Februar unb
30. 5Jtai 1849). „^d) bin," t)eißt es im erften iBriefe, „ein Epigone jener ^eriobe

ber ^nbiDibualbilbung, bereu J^puS öoetl)e begeic^net unb aus beren Sd)ranfen icf)

toeber heraus fann nod) roill . . . 5hir roenn unb roo mir roo^l ift, roo id) mir
genüge, fann ic^ ber 2öe(t genügen unb roo^I tl)un." S^iefe ©runbric^tung machte

i^n jum politifc^en ^^arteimann — ber fid) mu^ anfd)lie^en unb unterorbnen

fönnen — fd)led)tt)in unfäl)ig: tro^bem ^at er fic^ 1848 um einen Si| im f^ranf*

furter ^Parlament beroorben unb einen im roürttembergifc^en Sanbtage für Subroigg*

Burg erlangt; e§ ift aber in Dielfad)er ^Ttnfidjt be3eid)nenb, baß er biefes Eintreten

in eine il^m innerlich grünblic^ unfi)mpat^ifd^e ßoufba^n, ber er balb freiroillig

entfagte, bamit erflärt: „-Eie ßubroigöburger parften mid) an ber fc^roäd)ften Seite,
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an bcr gemütt)lt(i)en" (24. geöruar 1849). 3)a§ toar gelui^ loatir, |o tücnig man e§

auc§ öieEei(i)t crmartet, nnb ebenfo tna^r finb bie !^tiUn auf ©. 223

:

„Unfllöiibig, t)ör' uf), nennen mid) bie ßente;

ob ic^ nid)t e^er fromm bin, meife id) nic^t
;"

unb ba§ ganje 3öe^, ba§ feine ©eele, üon feinem ^remben gefeiten, mit ©eier§«

flauen äerri^, tönt un«« au§ bcn gleich barauf folgenben ^cilei^ entgegen

:

(/Jtie tjab' iäj toor bem Sobc mic^ gefüri^tet;

€b td) nic^t längft geftorbcn, tt>ci§ td) nic^t."

6in ^aar ber glän^enbften 5ßriefe, bie ©trau^ gefd^rieben l^at, bie 1870 an

drnft 9ienan gerichteten Schreiben, "^at S^Utv biefer ©ammlung nict)t eingereicht,

tneil fic fct)on anberlüeit gebrudt toaren; man fann aber auct) au§ ber (Sammlung

felbft ba§ marme beutfct)e «öerj ertennen, ba§ in «Strauß' 58ruft fc^Iug. S5or 5Xttem

mar er national; ba^ 9}ifc^er einmal meinte, menn er gleicl)3eitig nac^ ^arl§rut)e

unb ©tuttgart berufen merbe, fo l^abe er bie ^^flic^t, fiel) für ©tuttgart 5u ent»

fc^eiben, berfteljt ©trau§ ni(i)t red}t; „mir," fc^reibt er am 9. 5t^ril 1869, „bebeutet

ber ^roöinäiale Unterfd)icb beutf^cr Öanbe mcnig." „Defterreic^," t)ei^t c§ am
12. Suli 1866, „^affe iä) , bie ^Uttelftaaten unb i^re ^:politi! öerac^tc id^, bor

^^reu^en t)abe ic^ ^efbect, jur ßiebe langt'ö nod) nic^t; aber meine Hoffnung für

Sentfcfilanb ru^t auf ^-preufeen. ©ntroeber buri^ '^sreu^en ober gar nict)t ift 2)eutf(^=

lanb äu Reifen." ^m ^ai)xt 1870 freut er fid^ (1. 3luguft), „bafe ber f^-einb ung

3U einer öort^eill)aften ^^rageftellung üer^olfen ^at, fo ba^, wät)renb 1866 felbft

bie äöeifeften unb heften ^meifeln tonnten, auf meldte ©eite fie fi(^ [teilen follten,

bieö ^eute felbft bie Sümmften miffen; unb felbft bie ©d)lect)teften magcn nid)t ju

tl^un, ai^ müßten fie'g nid^t." 2)ie 6rrict)tung be§ -}ietc^eö mar aud^ il^m langer

©e^nfuc^t l^errlic^e ßrfüEung; auf bem Sobtenbette fdjrieb er am 4. ^^ebruar 1874:

„©lud auf für morgen ^ur 9teid)§tag§eröffnung ! i)a§ finb |)auptfa(^cn , mogcgen

unfere fleinen ©(^mer^en öerfc^minben." @§ follten biefe äßorte ba§ £e^te fein,

tüa§ er über^au)5t fc^rieb
;

fie jietien bie ©umme feinc§ ipolitifi^en ©mbfinbenö.

@§ gibt oI)ne 3*i3eifet mand)e iBriermed^fel, bie einen fonnigeren ©inbrud Ijinter*

laffen, ai^ ber üon ©trau^; toenn ein ^]3totto für it)n pa%t, fo ift e§ baö 2Bort öon

(Soet^e: „^d) bin ein 5Jtenfd) gemefen, unb ba§ c^ei^t ein .f?ömbfcr fein." 5lber

e§ tritt un§ aus il)m ein burd)au5 auf fid) felbft rul)enbcr, felbftänbiger, un=

beftedl)lidl)er unb tro^ menfc^lid^er <Bä)to'a.ä)m lauterer ©eift entgegen, ber immerbar

mann^ft mit ben fctimeren fragen be§ 3)afein§ ringt. Jiefe unb ^larl)eit ber

@eban!eu bereinigen fid) mit einer ©prac^e bon claffifdjem (5benma§ unb btflftifcf)f^"

8lnfd§aulid)!eit; um il)rer ^orni unb i^reä @el)alte§ willen barf man biefe ©amm=
lung als eine S^^x'i)^ ber ßiteratur unb alö eineö jener „33efi^t'^ümer für immer"
bejeic^nen, öon benen 2;i)uft)bibe§ rebet.

©tuttgart. Dr. ®. @gelt)aaf.

©ine betttfdje iiolföbid)tcnn.

Äatl)attna ^od), eine beutfdje 5laturbid)terin. Son ftarl ©d^ratt entbot-

dritte, um ben poetifc^en 5iad)la§ nnb bie „ßrinnernngen" ber 2)icbterin berme^rte

Slnflage. ^IJrefeburg unb Seipaig, föuftato ^erfenaft'S 9iac^f. (9tubolf 3)robtleff). 1895.

%it ©(^ön^eit, 2;iefe unb tec^nif(^e SSoHenbung ber (Sebic^te ber ;^ol)anna

^Imbroftuä l^aben bie ^tufmertfamfeit in er^^ij^tem ^Jla^e ben S)idl)tungen ^ugelenft,

bie bon ^^^rauen '^errül)ren. @§ fcl)eint, ba§ l)ier eine 3una^me boetifd^er iprobuction

ftattfinbet, toeldje bei un§, in ber ©dtimeij, in Italien, ©bauten, g^ranfrcid§, 6ng*
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lonb unb ^Imerifa gleichmäßig ^u beoBac^ten i[t. ^Tofejfor ©rfirattcnt^al, ber ein

ber (^rauenbic^tung gctoibmeteS Slatt ^^erauSgibt unb o^ne beffen (^ürjorge ^ol^anna

9lm6ro[iu§' @ebid)te tiielleict)t niemals gefammelt unb gebruiit tüorben trären, fagt,

boß biejenigen bic^tenben ^^^'auen bie talentöollften jeicn , benen niebrige ©efiurt

unb ungünftige ißer^ältniffe am entf(f)iebenften bie (Gelegenheit, fic^ Uterarifd^ au^ü'
Bilben, abgej(^nitten f)ätten.

©0 finb Don 6c^rattentl)at ourf) bie ©ebic^te einer armen S)tenftmagb ^erau§=

gegeben ioorben , bie in ^o^em 9nter in Ortenburg (-]Iieberbat)ern) bor lurjer 3^^^

erft geftorben ift. Ser fleine 33anb enf^ätt ©ii)rattentl^arö ^erid)t, tüie er jie

fennen (ernte, bann bie eigene 2eben§gej(f)ict)te ber „Jungfer 33a§", unter toelc^em

9iamen bie gute ,^att)arina Äod) in ©tabt unb Umgcgenb befannt tt)ar, barauj eine

befc^ränfte 2lu§njat)l if)rer S5erfe unb jule^t eine öon it)r gejctiriebene @ejc^id)te.

@in boIIe§, runbe§ 5!Jten|(f)enfcf)icfjat ]px\d)i boraus uns an. Söir geUjinnen bie

5lnfc^auung eincö ftaren ©eiftee, ber nie aus ber 9liebrigfeit, in bie er gefteEt toor,

äußerlicf) fic^ ergeben Sollte, in 6)ebanfen unb @e|ü^( aber firf) er^ob. ^'^xe S5er|e

bienen bem Sebürfnifie be§ 3:age§, fie finb meift auf JBeftellung entftanben. ©ie
befam 40 ^sfennige für ein 6ebic§t, öon it)r fetbft auf bie 3(tta§fc^Ieifen eine&

2;obtenfran3e§ gcfd)rieben , ^t firf) in öieten 9tic§tungen jonft aber öerfuci^t, unb
einö il^rer beften ®ebid)te jeigt, toie tief ber Sieg üon ©eban in ba§ ^erj be§

25olfe§ eingebrungen ift.

2Bä^renb ^ofianna ^^tmbrofiuS ben 'Jiamen ber „35otf§bic^terin" mit Unrecht

trägt, muß er ber Drtcnburger S)id^terin, bie ©c^rattent^t „''^taturbid^terin" nennt,

entfct)ieben beigelegt werben. S^<^^ ift ^er @egenfa^ öon „SJolf" unb „®ebi(beten"

im 5tu§fterben begriffen, bocf) er eriftirt immerhin nod), jumat in ©übbeutfct)(anb,

tüo ber „Unftubirtc" felbft lebhafter em:j3finbet, UjaS il^n öoni „©tubirten" trenne.

Sei ;3ot)anna Slmbrofiue' ®ebid)ten benft ^licmanb baran, baß fie öon einer armen
3^äuerin ausgingen , man erinnert fic^ nur nebenbei biefee fettfamen Umftanbe§

;

bei ^at^rina Äod)'S S3erfen bagegen tritt ba§ S^olfemäßigc re(^t ^eröor. ©ie finb

für ßcute öerfaßt roorben, benen bie übrige beutfd)e S;ict)tung unbefannt bleibt,

©ie befunben baä poetifc^e iBebürfniß bee 2}olfe§. Söo fein tieffte» ©efü^l Sßt>

friebigung fuc^t, bcrlangt e§, bae Un^ulänglictic ber ©practje beö SageS em|)finbenb,

tbealen ©c^toung ber 2)iction. ®eutfd)lanb ift erfüllt öon S5erfen, toeld^e biefem

3tDe(ie bienen unb in ^Jlorb' unb ©übbeutf(^lanb bei Trauungen, kaufen unb

Sobeäfätlen meift öon ben @5eiftlicf)en geforbert unb geliefert toerben. Sie 3nfd)riften

auf ßeii^enfteinen geigen in ben abgelegneren fat^olif(i)en @egenben nic^t feiten

inbiöibuelle ßigentl^ümlic^feit. ^atl)arina ^oc^'§ SSerfe enthalten ßr§abene§ an

öielen ©teilen, ^^re eigene SSefc^reibung i^reö Sebene, beffen Jlraurigfeit unb
(Sntbel)rungen — il)re Butter mar eine arme 5)tagb unb i^r 35ater ein ©olbat, ben

ber 2:0b fortna:^m, e'^e er fie ticiraf^en tonnte — fie ftitl erträgt, jeigt biefe öon

i^ter ©eburt bi§ ju i'^rem 2;obe ööHig einfame ^iatur erfüllt öon einer nie er*

löf(^enben ^uMe^ei^^eit , bie Ölücl genannt tnerben fann. ©el^t man öom bloßen

durchblättern beg fleinen Suc^e§ ^um toieberl)olten ßefen über, fo tritt baö

Sn:§altöoEe i'^rer SBorte immer me:§r fieröor. ©ie empfängt mit reinfter 3)an!bar*

!eit jebe 2Bot)lt^at. ©in einziges ^JJtal mar i:^r ®ttoa§ mie ßiebe geboten morben,

eine ferne, flü(^tige ^torgenröt^e aber nur, ber nie ein ©onnenaufgang folgte,

©ie mibmet biefer (Erinnerung ein fur^eg ©ebic^t, ba§ hmä) feine ^in]aä)1)eit

ergreift, (^in Safein entfaltet ficf) öor unferen SSlicfen — eine ^erfönlicE)feit, beren

geringfügige ©(^icffale ben ©(^immer öon ©c^ön^eit tragen, unb bie ol§ Stbbilb

beutfd^en SebenS une erfreut unb erquidt. ^ci)x tann eigentlich nic^t gefagt merben.

Gr.
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ccß. fiatl ayiüBcnljoff. Gin Sebensbtlb von
aBtUjelm Sd^ever. 53Jit einem Söilbe.

'

33erltii, SQ]eilimaim'ld)e a3uc^[)anbUm(:;. 1896.

93ov äe[)n Sa')i"t'ii, «lö ®d)erer ftarb, ptte
bie^ 33udE) fd)on ebenfü crfdjeinen fönnen. 3]iel=

leicht ift e^i aber künftig, 'oa^ e§ itn§ bte bei'

bell 9Jiänner gerabe jel5t, luo bie fd)ärfften

©türme über i\)v 3lnbcnfcn fd)on biiirocg

gebvauft finb, in freiuiMid^cr SebenofüUe tüie=

,

ber üorfül^rt. 2(n Sßiirme ber (gmpfinbung,
j

an <yrif(f)e iinb uielfagenber Änappf)eit ber

2)ar[tcUung übertrifft co fogar nod) bie fd)öne

S3iogra}.i()ie von Ij^fob ©riiiim, in ber einft

ber jugenblicbe i5d)erer bem ange^enben @erma=
ntfteu ein ä>abemecum bot. ^egreiflid^; Ijatte

er bod^ 93iüUenl^off and) perfönlid) als ©d^üter,

greunb unb ßoUege nal)e geftanben, unb an

fic^ fetbft injiuifdjeii erfaf)ren , maQ uon
X'eib unb g-reub mit einer 53erliner l'eljrtanjel

ber ©ermaniftif »erfnüpft fein fann. 3Bie

5)(üUenl^off an feiner §eimatö ^ing , an ber

bouinlofen, grünfdjimmernben 9Jfarfd^, nor ber

fid) „gegen bao 93feer ,^u in enbfofer, einförmiger

Sinie ber S)eidE) Ijtnjiefjt"; rcie ber ©inn für

bie aJIärd^en unb ©agen feinet ©aueö i^n üon
ber claffifd^en jur beutfd)en ^^itotogie fübrte,

ju §aupt unb Sac^mann; twie er üon iliel,

rao er ein glüdlid^er, aber fd)ü[erarmer

^rofeffor mar, nad^ Berlin fam unb fid^

gegen bie Umarmung ber ©rofeftabt t)er=

ätöeifelt me(}rte, bis er merifte, ba^ er ba erft

feinen eigcnt(id()en großen 3Birfung§freiö ge=

roonnen [)atte; unb raie fid^ auc| burd^ feine

33erliner 3(rbeiten unb [)äu»lid^en ßrlebniffe

immer nod) ber 3Jad^l^alI beö ^eimatf}lid)en

,,Cluidborn" t)tnjog: baö ift f)ier mit einem

feelifd)en (Sinblid" entfaltet, ber bie ®elef)rten=

gefdE)i^te uigteid) in eine öerjeu'-Sgefdiic^te «er=

manbelt. 5}er ©d)lufeftein ift ©d)erer'ö 2(fabe=

mterebe auf 3JiüUent)off , morin er ^eigt, bafe

ber ^o^e Siang and) biefe-S fd^einbar fo ti}at--

fäd^üdien @elef)rten auf ber ^l^antafie berufjte,

mit ber er feine J^efultate als ©aujes uorauö
aönte. 3)iefe Meiie ift ein glüdtidier Grfal^ für
baö im 9JIanufcrtpt fe^fentie le^te ßapitel , in

welchem ©dierer, fur^ beoor if)n felbft ber S^ob

abrief, bie miffenfd}aftlid^e 33ebeutung üon
9JiüUenl^off'5 3lltert(;um§hinbe au!§einanber=

fe|en moUte.
(a. ^viebviöi ^ubftiig ®<^röber. @in

Settrag jur beutfd)en 2iteratur= unb S^eater^

gef d)id^"te oon 33 e r t f) o [ b £ i § m a n n. ©rfter

SI)eil 1890, stüeiter 2i)eH 1894. Hamburg
unb Seipjig, SBofe.

2)em großen Sarfteller unb Dramaturgen,
ber 3)eutfd)[anbs ©d)aufpielfunft an§ bem
ac^tjel^nten ins neun3et)nte 3fif)rf)W»^ert neu=

fd)bpferifd) l)inüber leitet, bat ^srof. £i^mann
in ^onn al§ ^^orfd^er unb ©arfteUer ba§ befte

33ud) unferer 2;^eatergefd)id)te geroibmet, ein

n)Ol^[funbirte§, ftattUd)eö, fein ausgearbeitete^

S)enfmal mit oielen d)ara!teriftifd()en 9Jeben=

figuren. 3Baä 9Jfci)er'-5 bürre, gebunbene Sio=
grap[)ie einft nid^t ücrmod}te, roirb I)ier geleiftet:

bie üoKe, freie ^^ergegenmärtigung. 3(IIerbing§,

bie „tranfitorifd^en" 58ilbungen be§ SJHmen

laffen fid; nad) einem ^al^rljunbert nur burd;

mittelbare ^öel^elfc für bie 5!ad^faf)ren anbeuten,
bie in Seffing's ^Dramaturgie leiber feine

©d)ilberung beö bamals feiernben Sc^röber
finben, aber nod) f)eute, im ©egenfo^e sur
2i5eimarifdE)en ©d^u(e ber fc^öncn Sectamation
unb .'öaltung, biefem roeitljin rcirfenben Sßer=

treter eines notürlidjeren ©til§ üerpflid^tet

finb. ©r fc^ob uoUenbs \)en äßanberfarren ber

unfteten ^^rineipalfdE)aft in ein fefteö .S>auä.

®r erfd^ieu oon feinem öamburg aus in Sßien
unb uieiE)te bas neue 33urgt[;eater ; ifjn be=

grüßte ©d)iUer im SBallenftein = ^^roIog alä

©enbboten ber fiö^eren Äunft. Ser i^nabc

fal^ ba-o moberne bürgerlidEie S)rama auf bie

33retter bringen, ber junge äJfann erfd)lo|, nid)t

otjm 33eforgniffe, bem ©turnt unb Srang bie

33üf)ne unb öolt.^og ba^S ©rö^te, maS einem
Jf^eatermetfter oblag, bte 33elebung ©l;afe=

fpeare's. :5'i tceldjer Sietlje, mit meieren
SlJUtteln, roeld)en SSerrenfungen aud^, meld)en

Erfolgen, leljrt Si^mann's ^meiter S^eil. 2)a

erfal}ren loir v 33., ia'^, luie bem ^amlet, fo

bent Dtljello ein „guter" ©djtufe aufgeflecfft

merben mufete, raeil ba§ unmünbtge '^vublicum

bie volle Sabung ber S^ragif am erften Slbenb

nid)t aufgehalten ^atte. ©d^röber'§ 3hiffteigen

ju feinen großen öambnrgifdien Kampagnen
au§ ben SBirren ber abenteuerlid^ften ongenb
mirb Seber fjier mit reger 2^t)eilno[)me wer:

folgen. Siefer überaus mec^feloolle , »on
9lötl)en unb 2eibenfdE)aften t)ux unb t)er, ja

bi'5 anC^ SJerbrec^en geriffene Sebenölauf tf)ut

es bem fpannenbften 9ioman gleid), unb iii^=

mann mei^ nadj ber it)unberlid)en 3>orgefd)tdE)te

bo§ Ser[)ältniB ©d^röber'^g sur 9Jhitter, sum
©tiefoater 3ldermaiin, ju ®fl)of, 5ur rafd) er=

blüf)enben unb nod) rafd^er fd;it)iiibenben (I^ar=

lotte u. f. m. uns fel)r anfd;aulid} 5U madjen.

Sm brüten 3;l)eil roirb aud) ber ©d)aufpief=

bic^ter unh ber ^i^intauier beruortreten.

5)iand}e'5 ift unnötl)ig breit bebanbelt, j. 33.

bo§ ältere ©cifte'Sleben Hamburgs : inaä ^at

benn ein 2:riolet ^ageborn's mit ©d)röber su

tt)unV 3lber bie ^^rage, ob Si^mann fein 3Berf

nid)t l)iitte für roeitere Äreife be^erjt jufantmen^

faffeit !önnen, mollen toir gar nid)t aufioerfen,

))a bas ©auje allen Srljeaterfreunben munb=
gerecht erfd^eint. 35er groeite Sanb bringt oier

t^orträtä.

€0. <g. S. 2t. ^offntönn. ©ein Seben unb
feine Sßerfe. 35on ©eorg ©llinger. .'öam=

bürg unb Seipaig, 33ofe. 1894.

2Ber in bemfelben ^^aijve uon einem bem
©d^ulbienft oerpflid^teteu jungen £iterar=

t)iftürifer aufeer 3al)lreid}en, ftetö förberlid)en

Sluffä^en biefen geljaltuollen Seitrag uir ©c*

fd)id)te ber 3iomantif unb eine mit f(^mer=

gelet)rten Quellenftubien oerfel)ene Slusgabe

be§ „6^erubinifd)en 2ßanber§manne§" empfängt,

mufe über fold^e 33telfeitigfeit unb 3lrbeit6fraft

ftaunen. 33efonberS erroünfc^t ift e!§ in unferem

5alle, ba^ Silinger nid^t bloj} uon ©dierer,

fonbern aud) von ©pitta fommenb bem SKufifer

geredet ju merben roei^. ®er ift lange Der=

geffen unb bem publicum nie oertraut geiüefen,

au^er loo er in SBorten feinen ©on ^u^'i

fpielt, feinen Siitter ©lud aufruft, Jraufe
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Äreteleriana lUrrt 93eften c;t6t unb loie auf
©c^umann fo auf 3t. SBagner nad^ mei)V al5

einer (Seite i^in roirft. Ser (Sd^riftftelter brang
rafc^ tueit über Seutfc^tanbo ©renjen unb
blieb befonberö ben (VJ^on^ofen rei5DoU. 33ei

un§ ift big f)eute fein Ginflu^ auf bie '^oefie

ber 'Dia(^tfeiten ^u fpüren. Seine 3]irtuofität

bes 2tb)onberlicöen, Sd^iefen, iserfra^ten, @rufe=
ligen, Sd^auberoollen, feine 0egenfä|e be§

Stomanttfdjen unb be§ ^f)i[ifter^aften, ber

rcirflidjen unb ^er jenfeitigeii 2Be[t, a&er auc^

feine vuf)ige Umfdjau am „öes ^Betterö @cf=

fenfter" l)ält ung noc^ im 33ann. GUinger l^at

bie 3(rt unb Äunft bee 2)ic^terg forgfam ge=

prüft unö gefällig bnrgeftetlt. 3Son öoffmi'i't's

^erfönlicf)feit ein grinfenbes, un^eimtic^eä 3fi"r=

bitb 3u geben, luie Dao etiua Äuvs im „J^eutfc^eu

?Jooellenfcf)a^" getljan, liegt ßUinger fo fern,

bafe bei ifjm uielmeljr ber berüt^mte @aft
Don Sutter unb Sßegener in feinen (£ioilDer=

pitniffen al§ isyn\]i unb al^- (Satte beina[)e

«inen Stic^ inö Spiefebürgerlid^e befommt.
5ür bie jtoeite 2luf(agc münfcl^en roir ein

Porträt unti bie 5ieprobuction einiger Qsiä)--

nungen.

{) 'ipiatett'S äöetfc. herausgegeben uon
@. 21. 200 tff unb 3?. Sc^ioeij'er. Äritifc^

burdjgefefjene unb erläuterte 2(u5gabe. 3"'^'

S3änbe. Seip^ig unb SBien, 33ib[iograp^ifcf)es I

Snftitut.

2)a5 2Bort, mit bem eo efjemats Sitte loar,

ben 3n[)alt ^Uaten'fd)er 2)id)tung auf Soften

it)rer gorm f)erab5ufe^en, f)at längft feinen

<Sinn Dcrloren unb ift, im ß5egentöeil, jum
SBorte bes l^öd)ften SobeS geicorben. SBenn bie

SSoIIenbung unb mafeltofe 3ieinf)eit feiner 3]erfe

bie Söorfteilung beo S^Jarmor^o metft, fo roirb i

man boc^ nid^t länger an öeffen (glätte, beffen '

Äälte, fonbern nur nod) baran beuten, roeldier

Äünftlergeift if)n geftattet unb roelc^eö Scftön=

^eitögefüf^l in i^m feinen unuergänglidien 2(uö=

'

brud" gcfunben i)at. 'X^iaten ift Sincr non

,

Senen, bie mit bem 2(b(auf ber 3^'^ immer
|

gröfeer werben ; jung geftorben, lüirb er leben,
[

fo lange bie beutfd^e Siteratur lebt, roä^renb
,

3)fan(^er, ben fein 2lriftopf)anifd}er ^^feit ge=

troffen, bem ©ebäc^tnife ber Öegennnxrt faft
j

fd^on entfdiiDunben fd}etnt. Seine Siteratur« i

fontöbten nic^t am roenigften mit if)ren prac^t=

DolIen ^^^arabafen roerben nad)folgenbe@efc^lec^ter
j

entjüden, aber Ijier aud), luenn irgenbino, JeEt»
i

erlänterungen immer nöt^iger löerben. ^n
biefer iwie in jeber anberen öinfic^t fönnen mir

hie öorliegenbe 2(uögabe nic^t genug empfef)(en:

bie Sarftellüng oon ^(aten'o Seben unb SÖerfen,

bie t)en ©ebic^ten unb jebem folgenben Sßerf

Dorange^enben (Sinleitungen unb fie begleiten«

ben Slnmerfungen mad)en hen |)erausgebern

nid)t minber (S^re, aiä Srud unb 2lu6ftattung

ber 3]erlagsbud^f)anblung. SBir begrüben mit be=

fonberer Ji^eube biefe 2tuägabe im ^wbiläumS«
jafjre ^laten'§, baS unö l^offentlid) auc^ ben

lang erfef)nten Sd^lu^ feinet 2:agebud^es

bringen roirb.

»'. @Ui)l)Otiort. 3eitfc^rift für Siteratur«

gefc^id)te. herausgegeben oon 2üiguft
(Sauer. Bamberg, ^Bud^ner. 1894 ff.

^rofeffor Sauer in ^rag bringt alö Dor=
äüglic^ beroäl^rter fiterausgeber unb" ©arftetler
alle a^ec^tStitel jur Seitung eineö folc^en, für
bie gorfc^er unentbeljrlic^en, für bie Sieb^aber
unterric^tenben unö anregenben Organs mit.
3Jiöge öer melobifd}e, finnuoUe Üiame, Der, auf
unfer gröfete^ Sid)tmerf roeifenb, Seutfc^eä
unb 2(ntifes, 3iomantifd}es unb Slaffifdies um«
fängt, bem Unternehmen me^r ©lud bringen,
als bie „2lrd^iüe", „iBiertelja^rfc^riften" u. f. lo.

gefunben ^aben. 2)te 3ii"ftigen allein fönnen
berlei 3£itfd)riften nid}t lange über Söaffer
galten, bie Sibliot^efen öer SOfittelfdiulen finb

arm, bie Unterrtditsuermaltungen fpröbe; „33alb

löft, id) fürchte, ftcb ber 3]erein/' menn feine

2lbi)ülfe auG gebilöeten Saienfreifen fommt.
©eroiB ift l)ier nid)t 2lllen 2tlle'c genießbar,
unh aud) ber gin^genoffe roirb fragen, ob j. 93.

an Sürger's f)unbertftem S^obestag ein fold^er

Sd^roall Don 93riefen ausgefc^üUet inerben

mufete. :3m Öanjen aber ift öer Steigung,

Stubentenarbeiten ju t)eröffentlid)en unb ben
Taiarf m peitfc^en, ©in^alt geboten roorben.

Heber älJettjoben unb S^eie fpred)en berufene
93?änner. 2lu5 ben Stecenfionen ragen 9Jieifter«

ftürfe roie öie oon öarim über ein ateifefournal

2ß. oon .öumbolöt's l)eroor. (Eine überreid^e

53ibliograpt)ie roirb beigegeben. 2)aS @r«
gänäungsljeft bes jroeiten ^anöeS ift ganj bem
neunje^nten 3al)rt)unbert geroibmet: Brentano,
Äörner, ©rillparjer, 9Jtörife unb @. Äetler,

beffen (Tapriccio „2)er 2lpotf)efer oonGljamouniE"
^ier in ber urfprünglic^en Joffung erfc^eint.

ta. ^a^ Urt^cil beö 3cuS üttb anbete
9lo\)cücn, 5?on .soenrpf Sienfieroicä.
3lutorifirte Ueberfe^ung auS bem ^olnifc^en

oon .Helena SJcajbansfa. Serlin, JRofen«

bäum & öart. 1895.

2ßir möchten, wenn einmal bie Ijeute faft

unoermeiblid)e 93etitelung ftattfinben foll, lieber

fagen: „2)er Seui^ttl}urntroäd)ter unb 2lnbere'§",

bcnn biefer auf eine amertfanifd;e 3"fel uei"'

fd)lagene, 5ule^t burc^ .öeimatbSflänge feiner

^ftid)t entriffene Si)nceu§ Sfaroinsfi ift eine

SJieiftergeftalt, unb „bas 2lnbere" fällt nic^t

burcbauS ins ©ebiet ber Stooelle alS moberner

5tunftform. „SaS Urtljeil beä 3^"^" bentüljt

einen ju fc^roerfälligen ©ötterapparat jum
33eroei3, ):>a^ eine fd&öne Säderin 3ltl)enS auS

blofser 2)umml)eit gegen 2lpoll fpröö ift. „Sei

gefegnet!" beifet eine jarte, tieffinnige inbifc^e

Segenbe. „Gin iraum" gibt eine oon fern an

^oe erinnernbe 'Bifion unb beren feltfame Um«
fe^ung in bie 3ßirflid)feit. „2tn ber üuelle"

bringt, oielleid^t 5u fel^r auf hen ©ffect ber

Söfung ijin beved)net, bie feiigen dissolviug

views eines abgeroiefenen unb bem SBa^nfinn

oerfallenen ^^^^i^i^^- Sßeitere &aben roerben

fel^r roillfommen fein. Sie Ueberfe^ung ift

feine lanbläufige Sd^leuberarbeit, fonbern fauber

unb fünftlerifd). Safe ber Spradjgebraud) ber

Öellenen bem (^räulein SJfajbanäfa nic^t gang

fo oertraut erfd)eint roie ba§ ^olnifd)e unb

ba§ Seutfc^e — man getjt „nad^ Stoa" ober

„in ^iräuS" — foll if)rer internationalen 93il=

bung feinen 2(bbrui^ t^un.
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aSon 3ieuigfeiten, iveldbc ber SRebaction 6ii 5""'

20. ^cbruar jugeganflen fitib, nerjeiclinen wir, nöljeres

®ingel)en nod) ;Haum unb ®elegenl)eit unä
oorbelja Itenb:
Bain. — Cliailes XII. and the collapse ot the

swedish empire 1682-1719. By K. Nisbet Bain.

G. P. Putnam's sons. 1895.

»Unmlicrner. — ';tolitifcf)e greiften ron 1868—1878.

33on üiibii'ig Ü^omberger. öcrlin, Siojenbaum & ^axt.

Keanme. — Les Vendauges. Par Georges Eeaume.
Paris. I.ilirairie Plön.

'i<cUcrmann. — äc^iuer§ SBerte. .^erou^gegeben oon

Subiuig SöeUermann. .ftritifd) burcl)gefet)ene unb er=

läuterte Süiegabc. Sterter unb achter 33anb. Seipäig

unb äBien, SfibliograpliiMee ^nftitut.

J»cl)friilnn. - »i)ci)of Dr. ^eintens unb ber beutfcfte

initfatOolici^inu^. «on Dr. aBiUtbalb »eQfcfjlag.

äerlin, .siermann ia!QUl)er. 1896.

«orrfc. -- 3l»f bcm SriegSpfQtie. Sßon §ero§ uon
Söorrfe. löerQusgcgeben oon ^ermann SKüUer^ JBo^n.

»erlin, ifäul .Hittei. 1895.

«rottöc». — smiUtnm ©t)afe?peore. s8on ®eorg Sranbeä.

Siebente unb achte i.'teferung. *part§ unb Seipsig,

iHlbert i'an.ien. 1895.

'i<uüc=;Hinntini. — 9ieue§ italienifc^ = beutfcbeS unb
beuifcb italienildieä äßijrterbucf) oon (Siufeppc iTiigutini

unb Cstdr SöiiUe. Sechfte unb fiebente Sieferung.

i'eiviig, Saudjnig. 1896.

Colligiion. — Geschichte der griechischen Plastik

von Maxime CoUiguon. Ins Deutsche übertragen
uikI mit Anmerkungen begleitet von Eduard
Thraenier. Erster Band. Dritte Lieferung. Strass-

burg, Karl J. Trübner. 1896.

Cfonrnö. — i)einrtc^ oon .Htetft nie Ü)!enfc^ unb 5Dic^ter.

l*on *^rofeffor Dr. .Ciermonn Sonrab. S^erlin, ^ermann
Saltber. 1896.

(«^oröcs. — ®te DJefonn ber ©(^roiirgertd^te , eine

brennenbc ?vrage unferer gegeniiiärtigen ®eje¥gebung.

gtueite, oeränberte l'luflage ber ec^rijt: £ci^n)urgertd;t

ober ä(6bffengtrtd)tV i(on 31. Sorbet, »reinen,

3)!. Seinfiuö 9Jad)f. lf-96.

Cyon. — llistoire de l'entente franco-russe 1886

—

1894. Doouments et Souvenirs par Elie de Cyon.
Deuxieme Edition. Lausanne, B. Benda. 1895.

Cyon. — La guerre ou la paix? Par E. de Cyon.
Lausanne, B. Benda. 1891.

Dayot. — Napoleon I. in Bild und Wort. Nach
den berühmtesten Malern , Bildhauern und
Stechern von Armand Dayot, übertragen von
O. Marschall von Bieberstein. 10. bis l:-i. Liefe-
rung. Leipzig, Schmidt & Günther. 1895.

Silloo. - ^aubTd^rtiten=Scutung. fiiirse 3tnleitung juin

gelbftunterrid)t. üiit 208 Scgriftproben jur (Srflärung

bes 3:e!:tes. l^on Jrau ^^srofefior 3. 3?iUoo. (yrtebenau»

«erlin, Sffiilfjelm aBol)ltt)at. 1896.

Elenew. — Les pretentions des separatistes fiu-

landais. Par Theodore Elenew. Paris, Charles
Lavauzelle. 1895.

S-alfe. — »ubbtja, a)io^Qmnteb, gt)rtftu0. ©in a}er=

gleid) ber brei ^^erjönliditeiten unb t^rer 3(eIigionen.

Son sRobcrt fjaUe. (rrfter barfteUenber Xt)eil: 35er-

gleid) ber brei «pcrjönlidjteiten. ©üterglot), 6. S8cr=

telämann. 1896.

Sricöman«. — Ser §etnmjc^u^. Moman oon 5ri?
,vriebmann. iöreätau, ®. ©djotttaenber. 1896.

Sricöririf. — Sie (Srnicrbung be§ ^eräogtt)uin^ ^^.(reufeen

unb bereu 6onfeguen,5en. ;öiftorifcf)e Stubie oon
Siegtnar ^friebrid). ä^erlin, ällejanber Suncfer. 1896.

Oizycki. — Zur Beurtheilung der Frauenbewegung
in England und Deutschland. Von Lily von
Gizycki. Berlin, Carl Heymann. 1896.

(juidotti. — Ebe. Romanze politico. Palermo.
Libreria Carlo Clausen. 1895.

Guidotti. — Selika di Kartum. Romanze politico.
Palermo, Libreria Carlo Clausen. 1896.

i^albe. — SebcnsiBcnbe. eine Äombbie oon aJiQj

^Qlbe. ©reiben, Öeorg Sonbi. 1896.
Hartinaiin. — Tagosfragen, von Eduard von Hart-
mann. Leipzig, Hermann Haacke. 1896.

Herold. — Le livre de la naissance, de la vie et de
la mort de la bienheureuse Vierge Marie. Legende
de A. -Ferdinand Herold. Paris. Edition de
Mercure de France.

Jack8. — Robert Burns in other tongues. A ri-

tical review of the songs and poems of Rob irt

Burns. By William Jacks. Glasgow, James 3 ac
Lehose and Sons. 1896.

fittenbCVQ^^tolbera. — aJloni unb SDarjl. eine 'le*

fd)ici)te Dom ^-^ocbtonig oon Sertbo ®räftn oon .«u n-
6erg=Stolberg. 3""5brucf, 21. gblinger. 1896. i

fttiVfifcr. — Seben unb Sieben, ©ebicbte oon ßtijor ton
.Hupner. 3?re§ben , Seipjig, äBien, ®. iJUerfon. 18 6.

l^nnn« — 3:ie Siilbung be§ fiiarggebirgeä. SBon C o
Sang, jöamburg, Sjerlagsanftolt unb' Jirucferei 21.^ ^.

(Dormnls g. J. 9iid)ter). 1896.

iiaiinmaitn. — Siealiftifcbe erjäblungen oon »Philipp
Sangmnnn. Seipjtg, Siobert (Briefe. Sep.=Sto.

:Ucimi)acf|. — 2ie beutfc^en Siditer ber SJeujelt unb
©cgcnuiart. ibiograpliteu, (Stjaracteriftifen unb 3lu§»
roabl itirer 3)id)tungen. fiierau^gegeben oon Äorl 8.

ficimbad). Sert)fter S^onb. '^^^ite Steferung. Seipäig,
Jrontfurt a. iil , .fteifelring'fd)e .§cfbucbf)Qnblung.

Memüc. — ^''"Itrirter Ccean=gü^rer. i!on ^einrid^
Setnde. seipstg, ©iiftao äBeigel.

yicrmann. — ®raf ätlbrecbt oon Koon, Mriegsminif er
unb g-elbinarütall. gin Sötib feineg Sebenä u.tb

SBirfenä oon Ctto Sterniann. Seipsig unb grants
fürt a. 2)i., flefi dring 'fc^e §ofbuc^^anblung.

fitnÖC. — 31u§ be:n ©ad)fenn)albe. SBon iRtd)arb Sinbe.
Hiit Sicfttbructbilbern nod) äJufnabmen bes 3.!erfafier§

oon 3. SötDt) in 2Bten. Hamburg, Dtto 3)!>;tBncr. 1896.
Memoires du diic de P'ersiguy publies avec des
documents inedits. un avaut-propos et un e^ji-

logue par M. H. de Laire, ete. d'Espagny. Paris,
Librairie Plön. 1896.

Michel. — L'idee de l'etat. Essai critique st r
l'histoire des theories sociales et politiques ea
France depuis la revolution. Par Henry Michel.
Deuxieme edition. Paris , Librairie Hachette.
et Cie. 1896.

Mosca. — Elementi di scienza politica. Roma. Fra-
telli Focca. 1896.

"JfauBe. — Söeiträge sur ©ntfte^ung§gefd)tc§te be§ Sieben-
jübrigen Jtriegeg. a^on SUbert Stcube. ©rfter Stieil.

Seijig, Suncfer k «öutnblot. 1895.

Clbcrg. — 2;a& eienb in ber .t-iouäinbuftrie ber l£on=

fection. SSon Cba Olberg. Seipsig, g-r. 3J5iI^ ®runoro.
1896.

Csbor«. — S)ie A-rauen in ber Stteratur unb ber
iireffe. i^on Dr. 'Dlaj: Dgfiorn. S'ritteä Snttienb.

Berlin, Siic^arb Xaenoler. 1896.

Cftcrloll. - To§ enbe. ©rjäblung öon Cfterlo^.

I)regben unb Seipjig, ijeirricb Siinben.
Pages i'hoisies des ^rands ecrivains. Theophile
Gautier. Par Paul Sirven. Paris, Armand Collin
e\: Cie.

Peez. — Zur neuesten Handelspolitik. Sieben Ab-
handlungen von Dr. Alexander Peez. Wien,
Commissions-Verlag von Georg Czelinski.

^Mraififi« — ®eutfd)lQnb. ^ebn oaterlänbijc^e ©efänge
öon Emil *]ßtraääi. gubiläumg^iauggobe jur SBiertel'

gäcularfeier ber ©riinbung beä Keic^g. Dffenboc^ a. iD!

,

I^eobor eteintne|. 1896.

«Renner. — ©ebic^te. 'Son ©uftao JJenner. 3ioeite

31uftQge. 9Ji£borf=S3erIin. Selbftoerlag.

Dtoefril. — Jieinoftbenes at§ Siebner unb atar.tgmann.
5!on äB. Sioefd). öai«6urg. Serlagäanftalt unb Sructerei

M. ©. ^oortnalg 3. a. 3iicbter). 1896.

Sniomon. — J'eutfd^Ianbg Seben unb Streben int

nemijciniten 3a£)rl;unbert. ©efcbilbert oon Subroig

Salomon. Stuttgart, Seon & aiiüHer.

£d)U)etirt)fe. - '2(u§ öigmarcfg ßeit (1879-1895).

3Nnterlänbifd)e ©ebidjte oon (Sugen S^toetfdjfe. jgetbels

berg, Ctto %i\.ix%. 1896.

SeiOel. — Xie aJUtfif ber armen Seute unb anbere Sor=
träge oon .sieinridi Seibel. Setpätg, 21. ®. Siebegtinb.

1896.

Sentmin* — A-riebe! i^er beutid^=franäöftWe Conflict

in unparteiifdjer 33eleud)tung. ein 9!nd)ioort sur

25iiibrigen ©ebenffeter beä Sageg oon Seban. 3}on

*prof. Dr. »Tiermann Semmtg. Setpäig Jieuftabt, Opi^
& SBbbme. 1896.

Slatin^^tafdin. — geuer unb ©c^ioert im Suban.
aiieine Jlämpfe mit ben Serroifd^en, meine ©efangen-

fd)aft «nb gtudit. 1879—1895. Ü'on 3{ubolf Statin«

^«aidia. Xeutjd)e Criginalauggabe. Seipsig, g. 31.

Srocfbaug. 1896.

SSerlng toon (ScÖruDcT ^ttctcl in SSetlin. 3)ruc£ ber 5J}ierer'icf)en ^ofbuc^brucferei in 5lltenbuig.

güv bie Diebaction öerantroottlid^: Dr. SÖOltcr ^actOlD in S3ertin=gnebcnau.

Unbcredjtigter 3(bbtu(f aii§ bem ^n'^alt biejer 3eitjc^x-ift untcrfagt. Uebetfe^ungsicdjte üotbe^aüen.
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